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InhaltsTerzelchnlss
zum dritten Baude.

Zwölfter Abschnitt.

Von Hebron nach Wady Müaa und wieder zurück. S. 1 — 204.

Verzögerte Abreise aus Hebrou den 26. Mai, Kentrakt mit Defa'

Allah S. 1. — Von Carmel naeh dem Lager der Jebdlio S. 4. —
Sonntag, den 2 7. Mai; Anfenlhalt im Lager, Haweitdt in Dienst

genommen S. 8. — Den 28. Mai: Verzögerte Abreise vom Lager

der Jehllin (Kameel barbirt n. s. w.) 8. 10. — Verschiedene Orts-

lagen
,
das alte Arad u. s. w. S. 11. — Anssioht anf das todte Meer

S. 15. — Pass von ez-Znweirah S. 17. — Unsere Jehälin nnd Ha-

weitat S. 19. — Den 29. Mai: Wady ez-Znweirah; das alte Zoar

aaderswo zu snchen S. 20. — Wady el-Mahauwat, Kbashm Usdnm (Berg

voa Steinsalz), Salzthal, Salzstadt S. 22. — Geschieht liebes über

Usdnm, Höhle ln dem Berge, ein Abenteuer S. 25. — Weiterreise

am todten Meere, dessen Sndende S. 29. — Oesiliche Seite des Gbör

S. 31. — Klippen zwischen dem Ghur und Wady ’Arabab
,

letzterer

nicht Jordanbett S. 32. — Das Gb6r bei Usdnm, ’Ain el-Beida, Wady
el-Em’az, GbUrkUd nnd andre Gewüehse S. 35. — Klippen im Gbör,

Wady el-Pikreh, ’Ain el-’Arns S. 37. — Wady GhUrifndel, das alte

Arindela, Frnbstäck unserer Haweit&t S. 39. — Wady el-Jeib, Tlfrfa-

nnd Gbtfdbdh- Strüneber, grosse Hitze, romantische Wüstenscene, Akrab-

bim S. 41. — Den 30. Mai: Mitterniiehtlicher Aufbmch im Wady
el-Jeib S. 46. — Die Felsen Hümra FedAn, Gebete der JebAlin S. 47.

— Wady nnd ’Ain el - Bnweirideh , Gewächse S. 48. — Sirokko, Weg
naeh Wady Musa durch Wady er-Röba^y S. 49. — Pass Nemela er-

stiegen, Bodenbeschaffenheit
,

’Ar’ar- (Waehholder-) Bänme n. a. Ge-

wächse S. 50. — Den 31. Mai: Höbe des Passes Nemela, ’Ar’ar und

(•)
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IV labsltsverieiehniis.

Oleander, Porphyr- and Sandsteinbildang S. 52. — es-Sik Ton Nemela,

Zaknäm n. a. Gewäehse, Tafel in dem Felsen, Sntüh Beide, armaelige

Bewohner, die Kalkateinfelsen über Eljy, zeratörtea Kaatell, daa Dorf

Eljy S. 56. — ’Ain Müsa, die Rainen Bittdhy, Oleander io dem

Wady, Felsengräber S. 60. — Das Sik von Wady Musa S. 62. —
Die Khitmeh

,
Gräber, daa Theater S. 65. — Der Weg längs dem

Bache, Triamphbogen, KHsr Far’An, Znb Far'dn n. a. Rainen S. 69. —
Andere Gräber, Gewässer, der Deir S. 7.). — Laborde’s Zeichnangen,

Barckhardt’s Bericht, die Umgebangen der alten Stadt S. 75. — Die

Felsengräber, ihr gemiscbter Baustil, ihre Bestimmnng S. 78, — Sebmans

und diebischer Sinn nnserer Araber S. 84. — Deal. Jnni: Ma’äz-

Araber, Gbilfr vom Sbeikh der Bedün in Anspruch genommen, der Deir,

die Kbiizneh ,
Feindseligkeiten der Araber S. 84. — Fortgesetzte Ver-

handluogen mit Abu Zeitun, dem Bedrücker der Reisenden; unsere er-

zwungene Rürkreise oboe Besteigung des Hör S. 90. — Pass Nemela,

Wady es-Sikakin S. 100— 102.^

Gebirge Edom. S. 102— 128.

Charakter der Berge, zwei Distrikte, die Bedawin- Stämme dieser

Gegend S. 102. — Geschichte der Edomiter
,

die Nabatbäer, Aretaa.

Von Damaseus, Handelsverkehr S. 107. — Palaestina tertia, Christen-

tbum io Edom, iDubammedanische Broberang S. 116. — Krenzzüge,

die Kastelle Sbübek und Kerak S. 118. — Neuere Reisende S. 122. —
Rakba (Rabbalh Moab, Areopolis) , Kerak (Kir Moab), (TQftleh (Tho-

phel), el-Busairek (Bozra) , GbQrQudel (Ariiidela)
,
Dhüna (Tbana oder

Thoana), Sbdbek, Ha’än (Haoniter), Osdakab (Zodocatba) , el- Hu-

meiyimeh S. 123— 128.

Petra. S. 128— 137.

Naehriehten der Bibel und der Klassiker S. 128. — Nichterwähnung

Petra’a nach dem l. 536 S. 131. — Kerak, das Petra der Kreuzfahrer,

vielmehr Petra in Wady Müsa zu suchen S. 132. — Neuere Reisende

S. 136.

Den 2. Juni: Wady el-Jeib, ’Ain el-Weibeh, die Lage des alten

Rades S. 137. — GbQzu (Beutezug) der Araber, Wady el-Mirzaba

and el-Mnhellch, ’Ain el-Mureidhah S. I4t. — Wady el-KhÜrdr und

el* Fikreb
,

die Pässe ea*Silfah, es-Sufey und el*Yemea S. 144. —
Berg (und Stadt?) Madfirab ,

Seetzen bierseibat S. 147. — Der Pass

ea-Siifüh (Zephatb= Harmai, erwiiosohte Ruhe auf der Höbe S. 149—153.

Wady el-’Arabah. S. 153— 161.

Allgemeine Ansicht S. 153. — Quellen und Wege S. 155. — Keine

Erwähnung der ’Arabah bei alten Schriftstellern, Vallis Uluatris (Salz-
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InbaltiverzeiebDis«. V

tbal) d«r Kreazfabrer, da« 6b6r dea Abalfeda
,

die ’Arabab des altea

Testaments S. 157. — Naebriebten der neaeren Reisenden S. 160—161.

Das todte Meer and der Untergang Sodoms. S. 162— 170.

BescbaSenheit der Gegend, vnlkaniscbe Brsebeinungen, Untergang der

Städte S. 162. — Bestatignng des Gesagten dnrcb ein Sebreiben Leo-

pold’s van Bneb S. 167— 170.

Aunälierunj' der Israeliten gegen Palästina. S. 170— 175.

Reespitnlation des frnber Gesagten, Bezirk der ’Azdzimeb S. 170. —
Wabrseheinlicher Weg der Israeliten, bestätigt dnreb die Lage von

Rades, die Stationen und Ihre Zeitbestiaininng
,

Snbsisteoz der Israe-

Uten S. 171— 175.

Sonntag, den 3. Jnni: AngebUeber GhRzn, Weiterreise am Sonn-

tag, et-TQraibeb ,
Wady el-Yemeu S. 175. — Kornob, das alte

Tbamar S. 178. — Robbet el-Banl, al-Knseir, Wady 'Ar’drab, von

seinen Wassergraben benannt, das alte Aroer S. 179. — Den4. Joni;
Bmonen und Rainen in Wady el-Milh, das aite Molada (Malatha)

S. 181. — Tbamar(a), Makkdl (Höhlen, alte Ortslagen bezeiehnend),

ein Sebakal S. 186. — Orte des Gebirges Joda: ol-Gbaweia (= Aia?),

Attir S. 188. — Hcnschrecken
,
von einigen Arabern gegessen, Rdfüt

S. 190. — Send’a = Bstheraoah
,

Aassiebt vom Tbarme
,,
Kemenjeh

(mnsikal. lostroment) S. 191. — Yiltta (Jalta), Um el-’Amad, Wady
Rirkis, Anknnft in Hebron S. 193. — Den 5. Juni: Unser Plan,

Bezahlung der Sheikhs S. 195. — Eigentbömliehkeiten der Kameele,

namentlich anf Reisen S. 197. — Mittagsmahl bei Elias, Weizenernte

S. 201. — Den6. Jnni, Vormittags: Komeb mit Briefen von Jern-

salem , Elias und unser Routrakt
,

sein späteres Schirksal, Besaoh von

zwei Reisenden S. 202— 204.

Dreizehfiter Abschnitt.

Von Hebron noch Ramleh und Jerusalem. S. 205 — 285.

Den 6. Joni Naebm.

:

Sebwierigkeit einen Führer zu bekommen,

Anfenthall, Quelle and Thal Nnnknr, das Dorf Düra, ein nobiseher

Sklav unser Führer
,

Rrieg zwiseben dem Hause Ibn ’Omar und der

. Gegenpartei S. 205. — Ddra = Adoraim (Adora), mehrere Ortslagen,

Wady el-Reis, AnkonR in el-BorJ S. 209. — Den 7. Joni: el-Burj,

el-Rhnweilifeh, Streit wegen einer abhanden gekommenen Pistole S. 211.

— Um esh-Shilkf, nnbestimmtes Wegeweisen der Araber, verschiedene

Ruinen S. 215. — Der Sbeikh zu Idhna (= Trieomias), grosse Bitze

S. 216. — Wady es- Sdr, Beit NSsib = Nezib (Nasib), Bir es-Sür n. a.
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VI Inhaltar«r (eich Bia«.

Braooen , rergebliehea Sachen nach Betbxor S. 21B. — Bin grosier

Bntm-Btom, des Terpenlia dieser Biome, Aaknnrt in Beit Nettif S. 221.

— Den 8- Joni; Rniaen von ’Ain Shems (= Beth* Seines, Irsames),

gesehiebtliebe Notizen S. 223. — Wady es-Sifrdr, Rainen von Rifdt,

Beit Fär, Kholda, Wasserschöpfen „mit dem Fasse“, Saidon, el-Man>

aftrah S. 227. — Wady RAbia, ^osae Hitze, ’Akir = Ekroa, Ge-

aehiehtliches
,
EsdAi (Asdod)

, Gath ,
Ernteseeae, Gatreideansseblagen

S. 229- — Ramleh erreicht, Anroahme in dem Hanse des ’AbAd Mar-
kos

,
Fosswasehen

,
Besiebtignng der Stadt

,
der Tbnrm nod die Ana-

sieht von demselben, Bewtrtbnn^, orientalisehes Familienleben, Nacht-

qnartier S. 234— 242.

Gesehicbtliebe Bemerkanfen Uber er -Ramleh and den Tbnrm daselbst

S. 242. — Ob Ramleh identisch mit Rsma (Ramathem), mit Rsmathaim

Zophim oder ArimatbiaT Dia Stadt Samners and das nentestamentl.

Bmmans S. 251. — Sariphaea (= Sürafend? oder SdßriyehT), el-Ye-

hildiyek = Jebnd? Antipatrls (Capharsaba, Kefr Saba) niebt ln AraAf

lU Sachen, ob = Kaffr Saba and Sonfi? JiljAleh = Gal^la (Gilfal),

Wege von Ramleh nach Jerasalem S. 257— 261.

Den 9. Jani: Ankanft in Lndd (Lydda), Gesehiehte der Stadt and

der St. Georgakirehe S. 261. — Daeiyäl, Jimzn =: Gimso, der wider-

spanstifa llokdry, el-Bnrj, Um Rush S. 270. — Das obere and nie-

dere Bethboron S. 273. — Die Thalebae Marj Ibn Omeir, Yilo =
Ajalon S. 278. — Beit NAbab = Bethoannaba S. 279. — el-Kabeibeh -

das Gmniaas der Mönehe S. 281. — Ortsbestimmnngen, Bir el-’Üzeiz,

el-Jib, Beit Hanina, Jernsslem S. 283— 265.

Vierzehnter Abschnitt.

Von Jemsalem nach Nazareth und dem Berge Tabor. S. 286—478.

Die Pest in Jerusalem S. 286. — Denl3. Jnai: Abschied von

der heil. Stadt
, die Gegend nUrdlich von Jerasalem S. 290. — Jifna

= Gopbna, Sparen einer alten Strasse, Mais-, Wallnuss- and Obst-

bUame S. 294. — ’Ain Sinia
,
’Alara (Atbarotb ?) S. 297. — Jiljilia,

der Nibnlns-Weg, Sinjil, Unruhe nnter den Bewohnern S. 299. —
Dan 14. Jnni; Tarmns ’Aya

,
SeilAa = Silo, gesehicbtliebe Bemer-

knogen S. 302. — Wady el-Labban, Lnbbaa =: Libona S. 308. —
es-SäwIeb and andre DKrfer, Ebene Miikbna, Beita, Bawdra

, Zn-

rUekbaltnag der Landleote S. 310. — Weiterer Weg bis Ndbnlns, die

Stadt and die beiden Berge S. 3l4. — Besteignag des Garlzim, onser

samaritanische Führer, der Wely, die Pestnngsrninen, el-Mnhdy (Mes-

sias)
,

heilige Stellen S. .317. — Anssleht vom Garizim, ’Akrabah x=

Arrabl, Edamia = Oauseb
,
Ortsbestimmnngen S. 321. — Samarita-
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InhaUfverteiehaiii. VII

niieker Priester, Literatur, SfaatTOfe, HandsehrifteB S. 325. — Oie

heotigeo Sinariter, ihr Kultus, Hass gegen die Juden S. 327. — Der

Jacobs- Brunnen and das Grab Josephs, historische Notisen S. 328. —
Statistik von Näbnlns =: Neapolis Sichern

,
Gesehiehtliebes bis znm

Exil S. 335. — Grsprung der Ssmariter, der Tempel anf Garixim,

gegenseitiger Hass der Samariter and Juden, der Name Syebar, Chri-

sten unter den Samaritern
, dar Name Neapolis

,
ob dessen Ortslage

völlig eins mit der von Siebern t S. 338. — Geschichte von Neapolis

und den Samaritern von Christi Zeit bis zn den Krenzziigen S. 345. —
Nachrichten über die Samariter vom 12. Jabrb. bis auf unsere Zeit

S. 352. — Handschriften des samaritaniseben Pentateuchs S. 354. —
Correspondenz mit den Samaritern

,
ihre Litteratur and Gemeinden,

neuere Geschichte von Nabnlus und der Umgegend S. 356. — Den
15. Juni: Der Weg von Ndhulna nach SebUstieh, der Berg and die

Bewohner S. 363. — Die Kirche und das Grabmahl Johannes des

Täufers S. 366. — Rainen, ein Dresehscblitten, der Berg von Sebifstieh

und Aussicht von demselben S. 370. — Die Colonnade S. 372. —
Historische Bemerknngeu äber Sehtistieh = Sehaste Samaria S. .374.

— Abreise voa SebHstieh, unser Weg bis Sdnür, das Dorf und die

Pestnog S. 378. — Umgegend von SdcAr S. 382. — Jenin = Ginaea,

der Sffentliehe Brnnnen S. ,385. — Ta’annuk = Thsenaeh
, Jelbön =

Gilboa ,
Tdbds s Thebez

,
Kefr Kftd >=> Capbareotia S. 387. — Den

16. Juni; Abreise von Jenin, Gebirge Gilboa S. 390. — Zer'in

ES Jesreel
,

gesehiohtliebe Bemerkungen und Ortsbestimmungen
,

Thal

Jesreel und Ebene Esdrelon
,

’Ain el • Meiyiteh und Jdlild (Tubania)

S. 39.3. — Sdlam = Snnem S. 401. —
Gilboa S. 403. — Der kleine Hermen (Jabel ed-DUby) zum Unter-

schiede vom Hermen der Schrift S. 404. — Thal Jesreel, biblische

Vorrälle S. 406. — Beisun (Bethsan
,

Scythopolis) S. 407. — Fdieh

Kastell Faba), Sehlacht beim Tabor S. 411. — Lejjnn (Leglo) wabr-

seheinlieb = Megiddo S. 412. —
Von Sulam nach Nazareth, erste Aosiebt des Tabor, Karawanen-

strasse von Aegypten nach Damaskus S. 415. — Iksdl tas Cbesalleth

(Cisloth - Tabor
,

Chasalns, Xaloth), Ebene beim Tabor S. 417. —
Nazareth und seine Bewohner, das lateinische Kloster, Verknndigungs-

kirehe, Berg des Herabstürzens und andre Legenden S.419. — Sonn-
tag, den 17. Jani: Quelle der Jungfrau, Aussicht von dem Wely

des Neby Isma’ll
,
heilige Erinnerungen S. 424. — Hitze, Ahn Ndsir,

seine Wobnnng, Familie und Sorge Tdr Scbulwesen S. 428. — Den
18. Juni: Aussicht von dem Wely des Neby Isma’ll, Verniehtung der

Heusebreeken
,
der Semermer S. 431.

Karze Geschichte von Natareth, der Spottname Nazarener 8. 433. —
Yaia S. 438. — Semünieh = Simonias S. 439. — Jebdta = Gabatba
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VIII iBhallsrerieiehBisi.

S. 440. — Safürieh = Sapphoris = DioeaesanB S. 440. — Kana

al-Jelll (aUht Kefr KaDoa) = Cana ia GalilSa S. 443. —
Dan 18. Juni: Von Nazareth nach dam Tabor, das Dorf Dabdrirh

S. 449. — Der Berg Tabor, Rnioen daselbst, Anssiebt von demselben,

Ortsbeatimmnngen S. 431. — Tabor =; Itabyrion oder Atabyrion
,
vor-

malige Stadt auf dem Tabor S. 462. — Der Tabor als angeblicher

VerkläruDgsbarg, Kirchen nnd Klöster anf demselben S. 464. — Enddr

(Godor) S. 468. — Nein = Nain S. 469. — Kaokab el-Bawa, die

Ortslage des Kastells Belvoir oder Belvedere S. 479. — Die Ebene

Bsdrelon nnd der Baeh Kison (el- Mokiitta’), geographische nnd histo-

rische Bemerkongen S. 470— 478. —

Fünfzehnter Ähschnttt.

Vom Berge Tabor länge dem See Tiherias nach Safed. S. 479—634.

Dan 19. Jnni 1838: Anfhrach vom Gipfel des Tabor, Kbdn at-

Tnjjär, LAbiah S. 479. — Kürün Hattia, der angebliche Berg der

Seligkeiten
,
Ortsbestimmnngen S. 482. — Die Schlacht bei Uallin im

Jahre 1187 S. 486. — Dorf und Ebne Baltin, Irbid c= Arbela (=
Betbsaida?), Wady el-BOmdm, vermeintliche Stelle der Speisnng der

5000, Bensehrackenvögel S. 496. — Anasioht anf den See Tiberiaa

S. 499. — Die Stadt Tiherias nnd ihre Bewohner, das Erdbebea vom
J. 18.17 S. 600. — Die Kirche des Petrns, die Bäder in Tiherias =
Ammans (Bammath) S. 504. — Der See Tiheriaa, sein Wasser,

Schnecken
,

Fische in demselben, ein Boot anf demselben, Ansaiebt von

der Stadt anf den See S. 509. — Kerak, Tariehaea, Semakh S. 512.

— Tiefe Lage des Sees Tiberiaa, Klima, Umgebnng, Produkte des

Pflanzenreichs S. 514. — Gesebichle von Tiherias: Grnndaag der Stadt,

vermeintliche Identität mit Rakkath oder Chinneretb, die beides ersten

Jabrhnnderte, Sehnle zn Tiherias S. 516. — Tiberiaa von CoBatantin’s

Zeit bis snm Schlosse des 18. Jahrhanderts
, Sheikh Dhaher el-’Amr,

die Franzosen unter Bonaparte S. 521. — Den 20. ‘Jnoi: AeademBg
des Reiaeplaoa in Folge von KriegsgerSebten

, Sieg der Aegypter ge-

wünscht, Weiterreise längs dem See, ’Ain el-Bdrideh, merkwürdiges

Wasserbebältnisa S. 526. — el- Mejdel =:Magdala= Migdal- Bl S. 529.
— Kill'at Ihn Ma’an = Arbela = Irbid = Beth Arbeel S. 532.

el-Ghnweir = Landsckall Genesar (Genezaretb)
, vergebliches Snehen

nach Capernanm, ’Aia el-Mudanwarah=:CapbarBaum(?), Fische, Olean-

der nnd NSbk-Bäome S. 5.35. — Wady er- RQbüdiyeh, Abn Sbnsbek,

die Ebene Genezaretb, die Ghawdrineh S. 538. — Wady el-’Amtid

nnd «1- Leimdn
, Khan Minyeh —- Capernanm , ’Ain et- Tin = Caphnt^
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oanm, geographische ond historische Notisea S. 541. — Bethsaida ood

Choraiia verschwondeDe Ortsoamen, wena gleich tob HSochen and

Arabern gezeigt S. 549. — Der Damascns- Weg, 'Ain et-Tahigbah

S. 552. — RoiDen za Teil HAm, verateintlicbe Identität mit Caperaanm

and andere Hypothesen S. 554. — Wady ’Aydn el-’Abbdsy, der Jordan

heim EioBuss in den See Genezareth
,

Lager der Gbawdrineh
, Ebene

Batthab, Rainen et -Teil, grosse Hitze S. 558. — el-A’raj, el-Mes-

’adtyeh
,
Ddkah

,
Frachtbarkeit der Ebene Balikah, Büffel = Reem der

Schrift, Wady es-Sünäm, ed-Ddlieh and es-SKfa, die Ghawärineh

S. 562. — et- Teil = Bethsaida (Jnlias) S. 565. — Der obere Jordan

S. 567. — Der See Tiberias S. 571. — Den 21. Juni: Bnltern der

Milch, Büffel im Jordan, ein Pelikan, der Khan von Josephs Grobe

S. 574. — Auknnft in Safed, topographisch -statistisebe Bemerkungen

S. 577. — Erdbeben in Safed im J. 1837 S. 581. — Gesebiehtliehes

über Safed, Safed = BetbnliaT = der Stadt Matth. 5, 14? = Ver-

klämngsberg? S. 585. — Safed and das Kastell von den Kreazzügen

bis znm Einfall der Franzosen S. 588. — Rabbinisehe Sehale in Safed,

berühmte Lehrer, Synagogen, Druckerei, Dorf Meirdn and seine Grä-

ber S. 593. — Lage von Safed
,

Aassiebt von dem Berge
, Kriegsge-

rnehte
,
Harkt in Safed

,
Quarantäne S. 599. —

See el-HAleh and die Quellen des Jordan: Aafbrneh

nach Bentt, der See el-Hi\leb und seine Moräste ’Ain el-Hellübah,

Ard oder Beläd el-Khait, Qaelle Belat(ab), Lager der Ghawarioeh,

Büffelzacbt, Dorf ez-ZAk, Hülel Bdnids, Ard Bdnids, Merj ’Ayün,

Knrat Banids (es-Snbeibeh) S. 603. — Hormon, Libanon and Antili-

banon, Cölesyrien, Litäny (Leontes)
, esh.SbUktf, Wady et-Teim,

Räsbeiya and Hdsbeiya, Merj ’AyAn S. 608. — Qnellen des Jordan:

Nähr Bänias ,
Quelle und HBble = Paninm (Pan), See Pbiala als Jor-

daoqaelle? S. 612. — Qnellen bei Teil el-Hddy = der andern Quelle

des Josepbas bei Dan, der kleine and grosse Jordan, Ableitnng des

Namens Jordan S. 616. — Nabr Hdsbeiya, Resaltat hinsicbtlieh der

Jordanqaellen S. 619. — Kedes, Aassicht von Benlt und Ortsbestim-

mangen S. 622. — See el-^dleb, Jebel esh-Sheikh = Hormon, Schnee-

berg a. a. Namen
,
der kleine Hermon S. 624. — Dan (Lais, Lesern)

bei Teil el-Kddy, Bdnids (Paneas, Caesarea Philipp!), historische No-

tizen S. 626. — Die Brücke Senat Ya’kob S. 630— 634.

Sechszehnter Abschnitt.

Von Safed über Tyrun and Sidon nach Beirdt. S. 635— 730.
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ZwSlfter Abschnitt-

Ton Hebron nach Wady Mü*a und toieder '

«urück.

Bei Dosrer Abreise Ton Jerasalem batten wir einen Biief

zar Befördernng an Elias io Hebron hioterlassen , worin wir ihn

ersnclilen, den Sbeikh der Jebdiin za benachrichtigen, dafs er

sich bei unsrer Ankunft am 23. Mai mit Kameeleu für uns in

Bereitschaft halte. Dieser Brief erreichte nie den Ort seiner Be-

stimmung
,
und wir mnfslcn nns so in Hebron den bereits erwähn-

ten Verzug gefallen lassen. Unsre erste Sorge in Hebron war,

einen Boten nach dem Lager der Jehalin über Carmei hinaus

abznsenden. Diesen Dienst erbot sich Elias für nns zu überneh-

men und liels nns wissen, dafs er noch denselben Abend Jemand

hiogeschickt habe. Da die Entfernung nicht mehr als drei oder

Tier Standen betrug, so glaubten wir die Ankunft der Kameele

bald erwarten zu können, um spätestens am folgenden Nachmit-

tage anfzubrechen. Aber der nächste Tag (Donnerstag) kam und

ging hin
,
ohne irgend welche Nachrichten weder rou den Jehalin

noch von dem Boten.

Als wir am darauf folgenden Morgen, Freitags, nach dem

Frühstück in unserm Zeit safsen, waren wir etwas überrascht,

den Haupt -Sbeikh der Jehalin, Defa’ Allah, weichen wir früher

bei dem Lager der Ta’ämirah getroffen batten
,

in Begleitung ei-

nes einzigen Mannes zn Fufs, auf unser Zelt zureiten zu sehen.

Es ergab sich indels, dafs er ?on Ddra kam, wo er mehrere

1) Siehe oben, Bd. Ü. S. 703.

m. 1
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2 Von Hebron nach Wady Mftsa und wieder zurSck.

Tage mit den Goavemearen von Gaza and Jernsalem znaammen-

geweaen war. Er zog blofs aaf seinem Heimwege durch Hebron

uud stattete ans, als er noaer Zelt sah, einen Besach ab. Er

halte, wie sich erwarten läfst, von nnserm Boten nichts gesehn

uud gehört. Wir machten jetzt in Gegenwart des Elias einen

Kontrakt mit ihm für die Heise nach Wadj Mdsa hin and zurück

mit fünf Karneolen, hinwärts über das Südende des todten Meers

und das Giior, und die Rückreise auf dem direkteren Wege über

Semil’a. Der Preis der Kameele sollte für jedes 240 Piaster

oder 12 spanische Thaler betragen. Fünf Leute wurden ausbe>

dangen, alle bewaffnet, von denen einer eine verantwortliche Per-

son sein sollte, entweder der Haupt - Sheikh selbst oder einer von

seinen Brüdern, und wir verpflichleleu uns, diese mit Lebens-

mitteln zu versorgen. Hätten wir uns dazu verstanden, anf der

direkten Route hin nnd zurück zu reisen, so würde der Preis für

jedes Eameel 10 Thaler betragen haben. Es schien dem Defa’

Allah ganz gleichgültig zu sein, welchen Weg wir cinschlügen;

denn es war weder auf dem einen noch anf dem andern irgend

Gefahr zu befürchten, anfser von zufälligen Bentczüglern
,
welche

über das Ghur oder ’Arabah gehen mochten. Wir nahmen das

fünfte Kameel zur Vorsorge für den Wasserbedarf in dem Ghör

mit, and beschlossen daher, auch noch unsern zweiten Diener

mitzunehmen, den wir anfangs in Hebron bis zu unsrer Rück-

kehr znrücklassen wollten.

Der Sheikh verliefe ans jetzt, in der Erwartung, anf sei-

nem Heimwege den für uns bestimmten Kameelen zu begegnen.

Aber der Tag verstrich wieder in Tänschnng. Es ergab sich

nachher, dafs der Bote, den Elias abgescbickt haben wollte, gar

nicht im Lager angekommen war, so dafs erst nach der Rück-

kehr des Sheikh die Xameele von den entfernten Weiden znsam-

meogebracht and alle nöthigen Anstalten getroffen werden mnfs-
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VerzBgerang; dei Aafbrnobt. 3

(en. Dies war hinreichend
,
nm arabische Sanmseligkeit den noch

übrigen Theil des Tages
. zn beschäftigen

,
so dals die Eameele

erst am folgenden Morgen nach Hebron anfbrachen. — Wir

^ halten Grand voranszoselzen
,

dofs nie ein Bote Ton Elias abge-

schickt worden sei, trotz seiner Versicbernngen
;

er hatte viel-

leicht seinem Diener anfgetragen, Jemanden fortznscbicken and

sich selbst nicht weiter darum bekümmert. Dieser und andere

Streiche, welche er aus spielte, benahmen ans alles Vertrauen za

ihm and hinterliefsen bei uns einen schmerzlichen Eindruck in

Beziehung auf den einzigen Repräsentanten des Chrislennamens

in Hebron. Hätte er den übernommenen Auftrag aasgerichtet, so

würden wir keinen Tag verloren haben
;
oder hätte er offen her-

ausgesagt, er habe noch Niemanden fortgeschickt oder könne es

nicht, so würden wir andere Maafsregeln gctrolfeu nnd unsere

Zeit dazu benutzt haben
,

Beni Na’im oder Sdsieh oder andere

Orte in der Nähe zu besneben. Wie die Sachen jetzt standen,

waren zwei Tage gewissermafsen für unsre Zwecke verloren, und

wir hatten sie noch dazu in der peinlichsten Erwartung hingebracht.

Sonnabend, den 26. Mai. Dieser Morgen war der

kühlste, den wir seit langer Zelt gehabt hatten, da das Ther-

mometer bei Sonnenaufgang kaum 5" R. zeigte. Die Kameele

kamen nm 9 U. an; aber wir fanden, dafs sie in Eile zusam-

mcugebracht waren
,

des eigentlichen Geschirrs entbehrten nnd

nur dazu dienen sollten, uns nach dem Gebiete des Stammes hiii-

zuschaifen
,
wo wir den Sonntag auznballen gedachten. Defa’ Al-

lah erschien auch und gab uns die Versicherung
,

dafs wir spä-

ter Dromedare und bessere Kameele bekommeu sollten. Durch

dos Kaufen von Sätteln und anderm Geschirr in Hebron wurde

wieder einiger Verzag herbeigeführt. Wir liefsen einen Mantel-

sack, worin unsre Papiere, Bücher nud andere auf diraer Reise uns

entbehrliche Dinge, bei dem Elias sarück; und er kam späterhin,

1
*
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4 Von Hebron nach Wa'd; Hbia nnd wieder znrück.

Abseliied Toa «ns zo nehmen. Alles dies nnd das Anfladen ^er

Kameele nahm, wie es ans in ansrer Uiigedold rorkäm, nichi

wenig Zeit fort.

Endlich brachen wir zwanzig Minuten nach 11 Uhr auf.

Wir gingen znerst das Thal hinab, welches sich bald mehr nach

S. S. W. biegt, wo wir es Tcriiefsen, um schräg über den öst-

lichen Berg zu gehen. Indem wir späler über einen felsigen

Strich Landes beinahe eine linibc Stunde lang allmählig abwürts

stiegen, zogen wir über den grofsen Wadj, in welchen der von

Hebron einliinfl nnd welcher dann den Namen Wadr el-KhiiliI

erhält. Er bildet hier ein offnes Thal unter felsigen Hügeln. —
Ich merkte bald, dafs das yon mir bestiegene Kameel, welches

mir wegen seines gepolsterten Sattels zngewiesen worden war, den

unerträglichsten Gang batte. Ich tauschte sogleich mit einem un-

serer Diener nnd erhielt so das leichtest gehende Kameel, das ich

je bestiegen hatte. Dies hielt niis wieder fünf Minuten auf.

Der Weg ging ferner über eine nnebonc Strecke, nnd nä-

herte sich der offnen Ebne oder dem Becken im Westen von Siph

und Carmel. Um 12 U. 50 Min. trafen wir anf einen Brunnen,

und nachdem wir jetzt in der freien Gegend beransgekommen wa-

ren
,
erreichten wir um 1 U. den Fufs des Teil ZiT, wo wir frü-

her auf unsrer Reise von Bcni Na’im in unsem jetzigen Weg
hineingerathen waren. Der Wog nnd die Gegend von diesem

Fnnktc aus nach Carmel sind schon bcsclirieben worden. ')

Wir erreichten Carmel um 2 U. 25 Min. grade in drei

Standen von Hebron aus; hier hielten wir 15 Minuten lang an, nm

die Kameele zn tr.äukeii. Um 2 U. 40 Min. zogen wir nusern

Weg weiter und kamen rechtshin von Ma’in, nm Fnls der An-

1) Bd. II. S. 417 fl. Mit'Kameelen rechneten wir nun natürlich

wieder anf eine .Stunde Z engl, geographiaclie, oder 2'/t lüm. Meilen.
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li5he Torbei ; bald darauf £ngeu wir aa, den Bergrficken jeaseitt,'

InogB dem Belte eines kleiuen Wadj
,

ausosleigeii. *) Eia an-

drer Weg, gleicbfaUs direkt naeh ea-Ziiweiriill, läuft liaks von

Ma In
;

wir batten den gegenwärtigen eiagescfalageu
,
um naht

beim Wasser zu lagero. Nach einer Staude von Carroel ans er-

reichten wir die Böbe des Rückens um 3 U. 40 Miu., von wo

wir rückwärts biickead Ma’i'u N. 8'^ W. nad Yülta N. SO** W. bat-’,

tea. Wir bugen jetzt au, durch^f|uen äbuKcben Wadj anf der

andern Seite hinabsutteigen , und bald eroffuete sich Vor aus eiu»

weite Atissicbt über das Laad nach dem tedten Meer und nach

Süden hin. Eliue Anhöhe wurde nus nabe bei Zuweirah gezeigt,

in der Richtung S. 20" 0. Der Lauf und die Kluft des todleu

Meeres waren deutlich zu sehen, aber nicht das Wasser, welches

an niedrig liegt. Der ausgedehnte Landstrich, welchen wir jetzt

übersahen
,
hatte viel von dem allgemeinen Cbaraktee des um Ber-’

saba liegenden, mit weichem er in der Thal ziisammeubängt, in-

dem er sich in dieser Richtung um das südwestliche Ende des

langen /Rückens herum, welchen wir jetzt passirten, aasstreckt.

Dieser, Landstrich bat allem Anscheia nach eine nicht so hohe

Lage, als die eiugeschlessene Ebne hinter aus um Curmel her-

um, da an dieser Seite des Berges der Abfall gröfser ist, als die

Erhebung von Norden her. Die Gegend ist im Allgeraeiuen nicht

fruchtbar, obgleich sie in einigen Theileu zum Ackerbau benutzt

wird; sie eignet sieh leidlich zur Weide. Das Gras, das in der

frühem Jahreszeit gut war, staud jetzt vertrocknet
,
und sehr we-

nige Sträncher oder Bäume zeigten sich in der ganzen Gegend

herum.
'

Dies ist die Landschaft der Jehai in, welche jetz| ihre spär-

liche Weizeuernte eiusammellen. Der Laudslrick gehörte in aller

1) Ceber Carmel, Maon und die Umgegend siebe oben, Bd. II. S.

^20—429. Der Bergrücken wurde auch «cbon erwähnt eb.S. 4li, 421.
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6 Von Hebron nach Wady Mftsa nnd wieder znrbck«

Zeit zDm Süden ron Joda, indem er jenseits des bergigten Di-

strikts dieses Stammes lag nnd sich so weit erstreckte, dals er

noch Bersaba nnd Kades mit nmfafste, *) —• Das Hanptlager

der Jehaltn war nm diese Zeit hoch hinanf an der Südostseite

des Berges, anf einer Stnfe oder kleinen Terrasse mit bebautem

Boden, ron wo man die weite Ebne überblickt. Es lag in eini-

ger Enlfemong rechts ron nnserm Wege, nnd wir sahen es zu-

erst nm 4V2 Ui»*« Wir zogen in einer Richtnng nngefähr S. S.

0. hier nnd da an Getreidefeldern vorüber in den seichten Wa-

dy’s, wo die Schnitter an der Arbeit waren, and lagerten uns am

4 U. 45 Min. nahe bei einer kleinen, den Jehalin geböreoden

Dreschtenne. Nicht weit davon war ein Behüllnifs mit Regen-

wasser.

Bis dahin halten wir nnr drei Leute, nnter denen einer

Sheikh Salim war; aber hier sollten wir mit einem neuen Zage

von Karneolen nnd mit allem zur Reise Erforderlichen in gehöri-

ger Ordnnng ansgerüstet werden. Es war noch nicht so spfit,

dafs wir nicht nodi viele Besnche bekommen hätten; nnd wir sa-

hen bald, dafs wir hier, obgleich in der Wüste gelagert, doch

einen Ueberilnfs an Gesellschaft haben würden. Das Lager der

Jehalin lag uns ganz im Gesicht anf dem Berge nach N. W. in

der Entfernnng von einer Stunde oder drüber, bestehend aus 70

oder 80 schwarzen, in einem grofsen Kreise zosammengestelllea

Zelten. Wir hörten noch von einem andern, kleineren Lager spre-

chen, welches wir aber nicht sahen. Der ganze Stamm gehört

zn der Keis - Partei
;
er zählte der Angabe nach etwa 150 Mann.

Keiner von ihnen kann lesen oder schreiben; auch haben sie

Niemanden, der sie in ihren Andachtsübungen leitet, noch auch

kommen sie am Freitage, dem mubammedanischen Sabbath, znm

1) Jos. IS, 21— 32; vgl. V. 48— 60.
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Gebete SDMmmen. Als ibnen gesagt wurde, die Ta’Amirab hät-

ten eiDea Kbati’b, erwiederten sie, die Ta’ümirah wären Fellahin

;

worin aosgesprocbeu' liegt
,
dafs von den wirklichen Dedawin Nie-

mand lesen lernt. — Der Stamm bezahlte im letzten Jahr au

die Regiemng einen Tribut (Mi'rj) von dreifsig Benteln. Sie

sind auch oft verpOiebtet, zom ölTentlichcu Dienst Kameele zn lie-

fern, wofür sie nnr in einem einzigen Falle bezahlt worden wa-

ren. Sie worden einmal mit nach Damasens genommen und der

Dienst für einen Tbeil ihres Tributes angcrechnet.

Die Jehalin batten um diese Zeit 22 Pferde und etwa 200

Kameele. Die Pferde gehörten naiürlich den Sheikhs; Ton den

Kameelen besaCs der Haupt -Sheikh 25 oder 30 als Eigentbnm.

Es giebt kein lebendiges Wasser innerhalb des Gebiets dieses

Stammes, aufser zn KnrmnI. Die Cisterue, io deren Nähe wir

unser Lager aufgescLIagen hatten, war grofs und in einer Fel-

senschiefat ansgehShlt, mit einer Mündung oben, wie ein Brun-

nen. Es war hier früher nuten au der Seite eine Oeffnung ge-

wesen
;
aber diese war jetzt mit grofsen in Mörtel gelegten Stei-

nen verstopft. Wenn die Cisternen später im Sommer ersdiöpfit

sind
,
so bleibt den Lenlen nichts anders übrig

, als ihre Heerden

und andere Thiere in die Nähe von Kurni^nl zn treiben, wo sie

gcroeinsrhaftlich mit den Ka’übineb tränken. In dieser Jahres-

zeit worden ihre Heerden alle zwei Tage getränkt, die Kameele

aber nnr alle drei Tage. Wie sich denken läfst, sind sie äu-

fserst besorgt um den Wasservorrath in ihren Cisternen
;
und Ei-

ner bekam in unsrer Gegenwart einen scharfen Verweis von dem

Sbeikh, weil er zngelasseu hatte, dafs einige ’Alawin ein paar

Schafe ans der in unsrer Nähe liegenden tränkten.

Die Jehalin sind nicht eniwaffhet worden; sie haben noch

1) Siebe oben, Bd. II. S. 431.
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8 Von Hebron nach Wad; Mbaa nnd vleder anrQck.

ihre aUen Mnskelen mit Lanlensehlfissern and bereiien eich ihr

eignes Schiefspniver. Den Salpeter dasa erbaltea aie ans dem

Erdreich der zerstSrten Dörfer in ihrer Gegend
,
nnd den Schwefel

TOD den Küsten des todten Meeres. *) Sie nnteruiscben diese Be»

standlheile mit pnlverisirten Holzkohlen and gewinnen so ein sehr

grobes nnd schlechtes Pnlrer, welches ihnen indels nielils kostet.

Sie sowohl als die TiriUiah sind in Fehde mit mehrern Sl&n»

men im Osten des todten Meeres, nfimlich den Beui Sükhr, den

Bahurru und den Sülit, welche letztere oro Hesbun wohnen. Nicht

viele Monate vorher halten sie mit Hülfe der Tiykhah einen Kriegs-

zng gegen die Sülit nm das Südende des todten Meeres herum

gemacht nnd 45 Karoecle fortgeführt. Wir hörten jeist ancb mehr

von dem Ähnlichen Zuge, auf den wir in Bethlehem gestofsen

waren
,
and erfuhren das Resultat. ’) Er bestand ans 86 Rei-

tern, nnter denen 22 Jehiilin waren; nnd der Hanpibaufe -zog

denselben Weg, welchen wir von ’Ain Jidy nach dem Jordan ein-

geschlagen hatten. Jericho gegenüber über den Flnfs setzend

überfieleu sie das Lager ihrer Feinde, der Sülit, and trie-

ben hnndert Kameele mit sich fort. W^ir erfuhren auch, dals

heute Morgen der Besuch des Sheikh Dein’ Allah in Hehren

den Zweck gehabt, dem Sheikh Sa’id von Gaza, dessen Er-

lanbuifs sie vor dem Anfbrnche znm Kriegsznge erhalten hat-

ten, zwei von den erbeuteten Kameelen als Geschenk zn über-

bringen.

Sonntag, den 27. Mai. Wir blieben den ganzen Tag

gcli^crl; aber die Zahl der Besnoher Itefs nns keine lange Zwi-

schenzeit der Rohe übrig. Des Morgeos worden etwa 150 Ka-

meele anf einmal snr Tränke vorbeigekieben. Wir bekamen spä-

1) Siebe oben, Bd. II. S. 455.

2) Siebe oben, Bit. U. S. 879 , 404.
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terhin einen - Besnch von Dcfa' Allah
,

Ton dem sweiten Sbeikb

Mdsa, and ron Terstdiiedenen andern. Der entere hatte
,
wie wir

hörten, sieben Brüder, welche alle den Titel Sheikh führten. In

der Thal machte fast jeder Vorübergehende Anspruch daranf, ein

Bruder des Sheikh and Eigenthümer der Dreschtenne bei nnserm

Zelt zu sein, so dafe sich unsere Diener zuletzt einen völligen

Spafs daraus machten, jeden rorbeikommenden Araber zu fragen,'

ob er des Sheikhs Bruder und Eigenthümer dieser Tenne sei. —
Die Dreschtenne war sehr klein und wurde jede Nacht bewacht.

Rings um dieselbe lagen mehrere kleine Hanfeu aufgelesenen Wei-

zens. Das Auflesen geschieht von den Armen, und ihre kleinen

Garben wurden hier zur Sicherheit anfbewahrt, bis sie dieselben

aasschlagen konnten.

Uns gegenüber lagen die Berge von Kerak vor nnsern Bli-

cken; aber die Stadt selbst war nicht zu sehen. Wir hörten

beule viel von ’Abdeh in der Wüste südlidi von Bersaba; abec

die Nachrichten waren ganz unbestimmt, und wir konnten nicht '

ermitteln, dafs irgend Einer ans dem Stamme schon dort gewe-

sen war. Wir hörten auch von mehreren allen Namen in die-

ser südlichen Gegend, von denen wir einige spiUer genauer aus-

zumitlelo im Stande waren. •

Defa’ Allah besuchte uns wieder am Abend und tbcille nns

mit, dafs sich jetzt in seinem Lager fünf von den Haweilnl ans

der Nähe von Ma’iin befänden, welche in Hehren gewesen wä-

ren
,
um eine Heerde Schafe zu verkaufen nnd jetzt auf der Rück-

kehr begriffen seien. Da ihr Weg nahe bei Wadj Müsa Vorbei-

gehen würde, so rieth uns der Sheikh, sie für eine kleine Ver*

gütigung in nnsern Dienst zu nehmen, nm die Sifirke unsrer

Reisegesellschaft zu vergrölsecn. Dies waren wir wiUig zu thnn,

1) Siebe Anmerk. XXI am Kode des I. Bandes.
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nicht sowohl ans diesem Grande, als weil wir hoffen konnten,

über ihre Gegend von ihnen Erknndignng einsnaiehen, nnd noch

weil ihre Gegenwart nns eine bessere Anfnabme nnter den Ara-

, heru dieser Gegend sichern mochte. Wir ermächtigten daher den

Sheikh, ihnen die ganze Zeit über für Jeden zehn Piaster, ohne

Beköslignng, anzobieteo. Einige nannten sie HaweitAt, andere

’Alawiu; letztere sind nämlich eine Uaterabtbeilong von den er»

Steren, aber diese Lente waren keine ’AlawIn von Sheikh Hn-

sein’s Stamm.

Montag, den 28. Mai. Wir standen vor 4 U. anf, in

der Hofftinng, früh anfznbrechen. Sehr bald hörten wir den ras-

pelnden Ton der Handmühle ans einer nicht weit entlegenen

Höhle, wo eine arabische Familie wahrend der Ernte ihren Anf-

euthalt genommen halte. *) Ungeachtet aller unserer frühem

Erfahrung wurde unsere Geduld diesen Morgen wider Erwar-

ten durch die Saumseligkeit der Araber nochmals auf die Probe

gestellt Sie hatten gestern die schönsten Versprechungen ge-

geben, dafs sic mit den Kameelen am Abend kommen und bei

nnserm Zelt schlafen würden, nm zn einem frühen Marsdie be-

reit zu sein; indefs kam nnr einer, und es war diesen Morgen

beinahe 7 Uhr, ehe alle sich eingefunden hatten. Dann war

nichts in Ordnung. Die Sättel roufslen znrecht gemacht
,
und ei-

nige von ihnen mit Stroh wieder ansgestopft werden. Hierauf

mnfste ein Kameel barbirt werden, d. h. das Haar an seinen

Lippen nnd im Gesicht wurde ordentlich mit einem scharfen

Messer abrasirt, wobei man dann nnd wann mit Speichel ein-

aeifle; darauf wurde der Kopf gesalbt, allem Anschein nach we-

gen einer Krankheit des Tbieres. Es schien auch noch nicht

eiumal ausgemacht zu sein, wer mit nns gehen sollte. Zuletzt

1 ) Siebe oben, Bd, II. S. 405.

Digitized by Google



Abreiia Toro Läget der Jeh&ltn. 41

ekien es, als ob nnr vier Lente Blatt fünf ans begleiten «ür>

den} nnd dies waren nur Kameeltreiber, kein einziger einSfaeikh

oder eine TerantworUiche Person. Als wir das erfuhren, erklär-

ten wir, dafs wir so nicht gehen würden, nnd befahlen, mit

dem Anfladen der Kameele einznballen. Endlich machte Sheikh

Hussiin, weicher gekommen war, nus bei der Abreise behülflich

sn sein, den Vorschlag, uns nach der Stelle hinsofSbren, wo

Sheikh Sülim (welcher am Sonnabend mit uns gereist war) eben

erntete; and wenn dieser nicht mit nns gehen würde, so ver-

sprach er, nns selbst an begleiten. Wir begnügten ans nm so

bereitwilliger mit den vier Leuten
,

weil die fünf Haweität oder

’Aiawiu unser Anerbieten angenommen batten nnd sich jetzt ein-

fandeu, — ein Trupp Inmpigcr Schufte, wie man sie sich nnr

wünschen kann. Wir brachen demnach um 7^/2 U. anf und ka-

men nach einer kurzen Strecke südlich in fünfzehn Minuten nach

dem Felde der Schnitter, wo wir wjeder eine Stunde anbielten.

Bier wurde zuletzt verabredet, dafs Sheikh Hussiin mit nns ge-

hen sollte; dieser liels seinen Gallaanzng und seine wohlgenährte

Stute zurück, schickte nach seiner langen Flinte nnd schlols sich

im gewöhnlichen arabischen Kostüm zu Fnls an nns an. Wir

zählten so neun bewaffnete Lente aufser uuseru beiden Dienern,

welche ihre Bedeutung auch um etwas erhöht dünkteu, da jetzt

jedem förmlich eine Flinte und eine Pistole anvertraut war.

Von diesem Punkte ans waren drei Ortsminen in folgenden

Richtungen zu sehen : Jenbeh N. 60*^ W., el-Kurjretein S. 75° W.,

el-Bejddh S. 40" W. — Jenbeh liegt am Fnfse des Berges

Dud zeigte sich jetzt gerade unter dem Lager der Jehälln; el-

Kurjetein*) liegt auch am Fnfse des Berges, el-Bejüdh aber

1) ri-Kuryetein, „die zwm Städte** zcheint auf das Jos. IS, 25

erwähnte Kirioth (Städte) im Süden von Juda hinzndeoten , wenn nicht
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12 Von Hebron nach Wad; Mbsa and wieder zur&ck.

finf einer niedrigen AnhSLe. *) Diese alle sind nnr Grandmanem

TOD kleinen Dörfern oder blofse Höblen. Eine andere äkniidie

Ortslage, cl-Khuneifit, sollte irgendwo links tou unserem Wege

liegen. i

Wir marsehirlen endlich nm 8 U. 45 Min. in einer beinahe

südlichen Richtung rorwärts durch die wellenförmige Ebne lüngs

einem kleinen seichten Wadj. Um 9 U. 30 Min. seigte sich

rechts ron nns eine kleine Orlslage mit Grnndbanten nnd Mauern

Ton rnuden Steinen, Namens et-Taijib, mit den Ueberreslen

eines Dammes in dem Wadj, Terrouthlich für ein WasserbehAit>

nifs. Bier schien auch Teil ’Arad, welchen wir eineZeitlang iin

S. W. gesehen hatten, nicht weiter als eine Stunde entfernt zu

sein: ein nnfruchtbar anssehender Berg, der sich über die Ge»

gend umher erhebt. Er bezeichnet ohne Zweifel die Ortslage der

alten im Süden von Juda gelegenen Stadt Arad, deren Einwoh-

ner die Israeliten bei ihrem Versuche, tou Kodes in Palästina

einzndriiigen, znrüekirieben, aber späterhin ron Josua anterwor-

feii wurden. *) Die Araber sagten zwar
,
dafs jetzt daselbst oder

in der Nähe keine Rninen lägen, sondern nnr eine Höhhe, die

wir nicht besuchten; aber der Name ist zu entscheidend, nm einea

'Zweifel aufkoramen zu lassen. — Von diesem Punkte fnn-

etwa das letztere mit dem folgenden Namen zu verbinden und Kirioth-

Bezron zu lesen ist, wie Beland verschlägt; Palaest. p. 700 ,
708.

I » 1) Dieser Name kÖRste dem „Al-baid“ von Irby und Mangles

jeu entsprechen scheinen; Travels p. 3t8. Aber nach ilirer Beschreibung

bezieht es sich allem Anschein nach auf Kormul.

2) Rieht. 1, 16. 4 Mos. 21, 1. Jos. 12, 14, vgl 10, 41. Lu-

ther hat an der zweiten dieser Stellen statt „König von Arad" unrich-

tig übersetzt: „König Arad“; vgl. Jos. 12, 14.

3) Eusebius und Hieronymus setzen Arad 20 rÖm. M. von He-

bron, ungefähr acht Kameelstunden gleich. Onomast. Art. Arath (L^pa-

fiä). Dies stimmt recht gut mit unsrer jetzigen Eatfernung von Hebron.
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Jen wirBeyfldh W., das La^er der. JebAlin N. 27® W., Jenbeli N.

15« W.

Indem wir in derselben Ricbtnn^ weiter gingen
,
kamen wir

nm 10 U. 30 Min. nach einer andern, ähnlichen Ortslage von

rohen Grundsteinen nnd Mauern, Namens Ehdeib, noch an dem

Ufer des seichten Wadj, welcher hier denselben Namen führt.

Fünfzehn Minnten weiterhin wendet sich der Wadj nach Osten

und läuft nach dem todton Meer, welches er unter dem Namen

yitiiy cs - Scijäl zwischen Birket el-Khülil nnd Sebbeli erreicht.*)

Um 11 U. kamen wir an einem runden Platz vorbei, der von

Feuer und Tiiicrdüngcr geschwärzt war, und eine kürzliciie La*>

gerstelle der Dbüllani bezeichnete. Diese Araber weiden im Früh-

ling in dieser Gegend gemeinschaftlich mit den Jchalin; ihr ei-

gentliches Gebiet liegt weiter westlich nach Bersaba hin, wo si«

mit den Tijabah gemeinsam ihre Tbiere tränken. — Wir stie-

gen jetzt allmählich einen breiten flachen Landrücken hinan. Um
11 U. ö Min. zeigte sich eine andere kleine Ruine, Namens el-

Mu seik, ähnlich den vorhin erwähnten. Wir erreichten die Höhe

des breiten Rückens nm 11 U. 50 Min., nahe bei einer andern

kleinen Ortslage mit Rainen nnd einem runden Hügel oder niedri-

gem Teil zu unsrer Rechten, Namens Rn j ei ra Selnmeh. Hier

hielten wir eine halbe Stunde an, um uns zu erfrischen und die

Gegend zu überblicken.

Wir batten da eine weite Aussicht über den von uns dorch-

Bogenen Distrikt
,

so dafs wir bis nach dem am Sonnabend passirten

Bergrücken, welcher sich zu unsrer Rechten noch weithin nach

S. W. erstreckte, zurückblicken konnten. Sein weitester Punkt

1) Siehe oben, Bd. It. S. 434, 436, 477.

2) Lord Lindsay sagt, die Araber gäben diesem Rücken den Na-

men Jebel el-Kuryetein. Seine Araber batten wahrscheinlich von el-

Kuryetein gesprochen und daher den Berg so genannt. An der Nord-
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in dieser Richtoog, eine steile, niedrige Klippe, lag nns jetzt

uiigefiihr westlich, nnd schien fast die Ebne nach Bersaba hin za

Bchliefsen. Das ist jedoch nicht der Fall, denn der Wady es-

Seba’ hat seinen Anfang an dieser Seite des Berges in dem Di-

strikt am Milh nnd zieht sich nm die Klippe heram. Der Teil

bei Milh ward nns gezeigt, and auch eine andere Anhöhe nahe

bei einem Orte Namens ’Ar’arah, welche beide wir anf unsrer

Rückreise besnehten. *) Vor ans zeigte die Gegend dieselbe all-

gemeine Eigenihümlicbkeit, wie die hinter uns. — Wir erhiel-

ten hier folgende Ortsbestimmungen : Lager der Jelialin N. 15**

W., Teil ’Arad N. Ö5« W., el-Milh ongefiihr W. , ’ArVirah S.

70« W.

Wir gingen nm 12 U. 20 Min. wieder weiter nnd zogen

in zehn Minalen an einer andern kleinen Ortslage mit Grnnd-

manern vorbei, Namens Sadeid. Unsre Richtung war jetzt im

Allgemeinen ungefähr S. 0. Um 1 U. hatten wir Rujeim Selü-

meli N. 40« 0. ,
und Teil el-Tawaneh, einen bemerklicben Paukt

nabe bei Ma’ln, N. 5« W. Die Gegend blieb demselben allge-

meinen Charakter der von nns durchreisten Strecke treu, aufser

dafs wir sie den ganzen Tag allmählig immer unfruchtbarer nnd

dem Aussehen der Wüste ähnlicher werden sahen. Sie war hier

hügelig nnd von kleinen Schluchten durchschnitten, aber ohne

steile Abhänge, und mit dünnem, jetzt vertrockneten Graswueba

spärlich bedeckt.

Um 2 U. 10 Min. erreichten wir den Rand des ersten Ab-

falls oder die oberste Abstufung nach dem todten Meere hin, ei-

nen steilen Abhang von 700 bis 800 Fnis, welcher nach einem

seile desselben würden sie ihn wahrscheinlich Jebel Ma'in oder Jebet

Koruinl genannt haben. Wir konnten niclit linden , dafs der Rücken ei

nen bestimmten Namen hatte.

1) Siebe unter dem 3. und 4. Juni.
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andern, noch mehrere Imndert Fofs über dem Meeresspiegel ge-

legenen breiten Strich Landes hinabführte. Hier neigen sich ein

paar Spuren von rohen Grundmauern, dieOrtsIagc eines früheren

Dorfes Namens ez-Znweirah eI-F6ka, d. i. Ober-Znweirab.

Indem wir die Kanieele auf dem genöhniicben links nmfiihrenden

Fafs hinabsteigen liefscn, gingen wir eine kurze Strecke rechts

ab längs einem etwas nach S. 0. hervorragenden Rücken, auf

dessen Ende die Ruinen eines viereckigen massiven Thnrms, einst

wahrscheinlich ein Wachtlliurm, liegen. Hier breitete sich eine

weite Aussicht über den südlichen Theil des todtea Meeres und

das südliche Gbör vor nns aus
,
wobei wir sogleich alle Züge des

Landes wiedercrkaonfen
,
mit denen wir schon zn ’Ain Jidj ver-

traut geworden waren. *)

Unter nns, noch zwischen uns und dem Meere, lag der

breite, oben erwähnte hohe Strich Landes, reichlich besetzt mit

weifsen, kegelförmigen Hügeln und kurzen Rücken, alles Kalk-

stein nnd Kreide, phantastisch geslallet und nur den Anblick ei-

ner furchtbaren Wüste gewährend. Es schien hier nur eine kurze

Strecke Weges bis über diesen Landstrich hinüber zu sein; aber

von dem Fufse des ersten Passes aus brancblcn wir beinahe vier

Stunden und lagerten uns
,
ohne die Küste zu erreichen. Dar-

über binans lag, beinahe S. S. 0., Usdum, ein niedriger, dnuk-

1er Rücken, längs dem Ufer, der sich dann fast S. W. wandte.

Hier lag die lauge Halbinsel mit ihrer Landenge zn unsrer Lin-

ken, und Sebbeh konnte nicht sehr weit entlegen sein, obgleich

es jetzt nicht zu sehen war, nnd wir es auch auf diesem Wege

nicht zu Gesicht bekamen. Das Südende des Meeres lag in voll-

kommener Deutlichkeit vor uns, gegenüber dem S. 0. Winkel

t

1) Vgl. überhaupt die Beschreibung dieses Tbeils des todten Mee-

res, von der Klippe oberhalb 'Ain Jid; aas gesehen, Bd. IL 6. 434 IT.
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roD UadutD) and wir konnten jeitt die feachle and schlammige

Oberflilche des Bodens längs dem Gh£r, welche uns zu ‘Ain Jidj

getünscbt hatte
,

bemerken. *) Weiter südlich war das Gbdr

Jtheiiweise mit Grün bedeckt; and noch weiter ' konnten wir eine

Reihe von weifslichen, sich sebräg hindnrehzieheuden Klippen er»

kennen, mit welchen wir späterhin besser bekanot worden. Dar-

über hinaus dehnte sich das wüste, breite, sandige Thai in süd-

licher Richtung ans, weiter noch, als wir sehen konnten. Die

üsilicben Berge zeigten sich jetzt sehr deutlich, obgleich Kerak,

hinter zwischenliegenden Spitzen rersteckt, nicht zu sehen war.

Jedoch machte sich uns der Wadj Kemkodered-Deru’ah bemerk-

Jicb, wie er anf die Landenge hinablaufend ihre nördliche Seite

mit Grün bedeckte. Etwas nördlich von demselben konnten

wir eine kleine Schlacht, Namens Wadj Beni Hemüd, unter-

scheiden. Südlich Ton der Landenge, uns beinahe gegenüber^

war \Vnd_y cl-Kunei^ch; während ein wenig jenseits der S. 0.

Ecke des Meeres Wady el-Kürdhjr aus den Bergen herrorkommt,

höher hinauf den Namen Wadj el-Ahsy führend; diesem verdankt

das Ghör anch einen Strich grünen Landes. Weit im Süden

glaubte Sbeikh Hiissan unter den östlichen Bergen, wiewohl jetzt

nndeutlich ,
die Spitze des Berges Bor ausfindig machen zn können.

Von diesem Funkte fanden wir die verschiedenen
,

in nn-

serm Gesichtskreis liegenden Orte wie folgt: Lager der Jehulln

N. 25“ W., Teil et-Tawäneh nahe bei Ma’ln N. 10“ W., Nord-

ende der Halbinsel N. 70“ 0., Mündong des Wady Beni Hemad

N. 82“ 0., Nordseite der Landenge and Mündung von Wady

Kerak N. 85“ 0. ,
Südende der Halbinsel and Südseite der Land-

enge S. 78“ 0., ein von Hebron ans gesehener Gipfel im Ge-

ll Siehe oben, Bd. n. S. 435.

2) Siehe ebend. S. 436.
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Wrge flfoab S. 52® 0., Südost- Winkel des tod len Meeres S. 44®

0., Südost-Ecke von Usdnm S. 41® 0., Mündnng von Wadj
el-Kürdhj S. 40® 0., Berg Hör nngefiibr S. Den nnlern Pals

von ez-Zuweirah vor nus hatten wir S. 45® 0.

Wir stiegen an einer kürzeren nnd steileren Stelle hinun-

ter und trafen die Kameele, als sie auch gerade den Fufs erreich-

ten, nm 3 Uhr. Hier gingen wir über das Bett eines rechtshin

laufenden Winterbaches, Namens Wady el-Jerrab. Weiter

hinab in derselben Richtung nimmt er einen andern, von S. W. kom-

menden
,
Namens Wady el-Fii’ija auf*), nnd dann sich ostwärts

wendend erkält der aus beiden entstandene Wady den Namen el-

Mubanwat, der seinen Weg. nach dem Meer hinunter nimmt nnd

am Nordende von Usdnm hineintrilt. Wir zogen jetzt S. 0. wei-

ter über den oben beschriebenen Stricli Landes von verödeten

Kreidehügeln, meistens längs einem sich krümmenden Thal.

Nirgendwo hatten wir eine gräulichere Wüste gesehen. Nach

einem langen und langweiligen Ritt kamen wir um 5 U. 50 Min.

nach dem Rande des zweiten Abfalles. Hier ist eine andere,

steile, felsige Abstufung, auch nicht unter 800 Fufs. Der Pfad

zieht sich meistens längs einer Felsschlucht hinunter, nnd ist in

dem nnlern Tbeile ganz steil, obgleich nicht besonders beschwer-

lich. Die Schlucht ist der Anfang des Wady ez-Znweirah,
welcher hier grade nach dem todten Meere hiuabläuft. Am Fufse

des Passes tritt statt der Bildung von Kalkstein nnd Kreide,

dnreh welche wir gekommen waren, weiche Kreide oder weifsli-

cher, verhärteter Mergel in horizontalen Lagen hervor, durch

den Regen zu Pfeilern nnd andern phantastischen Gestalten ans-

gespült. Ganz unten am Boden, welchen wir nm 6 U. 40 Min.

1) Wir kamen nahe bei dem Anfang von Wady el-Fä’iya auf un-

serer Rückreise vorbei
; siebe unter dem 3. Juni.

m. 2
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18 Von Hebron iracb Wadj Mfisa and wieder zariick.

erreichien, grade wo der Wady dem Anschein naeh in gleidier

Höbe nach dem Meere ahläeft« steht ein kleines sarazenisches Fort

auf einer Tereintelteo Klippe von dieser Kreideerde, so weich, dafs

sic leicht mit den Händen abgebrochen werden kann. Es ist

von andern ähnlichen Kreideklippen von viel gröfserer Höhe gäni>

lieh umgeben und überragt. Der Wadj ist hier eng, und in

der senkrechten Wand, beinahe gegenüber dem Fort, ist eine

Kammer mit Schicfslöcheru in den weichen Felsen in einiger

Höhe über dem Boden ausgehölill. Nahe dabei sind zwei ans

Stein erbaute Wasserbehälter nud eine Gisterue, alle jetzt trocken;

aber unsere Araber sagten, in einer Schlucht höher hiuanf gäbe

es Regenwasser. Dieser Ort beifst auch ez-Ziiweirah; und zur

Unterscheidung davon hat der andere den Namen „das obere.“

Wir folgten jetzt dem Wady ez-Zuweirah abwärts. Durch

seine enge OciTiiung konnten wir nach dem Meere und den ösU

liehen Bergen hin sehen, auf welche die Sonne, jetzt uuterge-

heud, ihre Strahlen warf, nnd die nackten Seilen mit Purpurfar-

ben rölhete. Endlich nni 6 U. 50 Min. wandten wir uns seit-

wärts in eine enge, linker Hand herkommende Schlacht, Namens

Wady en-Nejd, nnd lagerten die Nacht über an einer der wil-

desten Stellen, die wir je betreten, an jeder Seite von weifsli-

chen
,

senkrechten Klippen verhärteten Mergels eingeschlosscn.

Unsere Führer suchten diesen entlegenen Winkel auf, damit un-

ser Zelt und Feuer sich nicht bemerklich machte, wenn etwa

Fremde diesen Weg passiren möchten. — Wir befanden uns

nun wieder im Klima des Ghor und todten Meeres, da das Ther-

mometer, welches bei Sonnenaufgang auf noch nicht 9« R. ge-

standen hatte, jetzt 2l7j'’ R. zeigte.

Dieser doppelte Pafs von ez-Zuweirah, welchen wir so eben

hinabgestiegeu waren, wurde in neuerer Zeit zuerst von Seetzen

ini Jahr 1806 besucht, welcher ihn auf seinem Wege von Kerak
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Pafg von ez-Zuweirah. 19

bm das SSdende des todten Meeres lieram nach Jerasalcm er-

stieg
,

obgleich er ihn nicht namentlich ernllbnt. *) Im Jahre

1818 kamen Irbj und Mangles mit ihrer Reisegesellschaft dieses

^eges von Hebron nach Kerak; sie beschreiben den Pafs nnd

das Fort unter dem Namen „ el-Zowar“ *). Von der Zeit an

bis zu diesem Jahre ist mir nicht bewnfst, dab er von irgend

einem Reisenden besucht worden wäre. Es mnfs natürlich der

gewesen sein, auf welchem Ibrahim Pascha nnd seine Trup-

pen im Jahr 1834 von Hebron nach TfifTleh und Kerak zogen.

Mit unscrn Führern von den Jchalin waren wir zufriedener,
t

'

als wir’s erwartet hatten. Von Hrn. v. Berton
,
welcher die Reise

ein paar Wochen zuvor mit ihnen gemacht, hatten wir nur Kla-

gen über ihre Ungcfiilligkcit und ihre Erpressungen gehört, so

dafs wir, obgleich uns unsere frühere Erfahrung schon gelehrt

hatte, dafs Reisende dergleichen oft durch eigne Schuld herbei-

füliren, doch nicht erwartet hatten, kleinen Plackereien und den

Folgen ihrer Unzuverlässigkeit im Allgemeinen zu entgehen. Io

alle dem sahen wir uns zu nnserm Vortheil getäuscht, obgleich

das starke Vorurtheil
,

welches wir unter dem Stamme gegen

diesen Reisenden verbreitet fanden, mit dem sie allem Anschein

nach durchaus auf schlechtem Fufse gestanden hatten, zuerst nicht

ermangelte, auch zu unserm Nachtheil einznwirken. Als sie fan-

den, dafs mein Reisegefährte in ihrer Sprache nnd ihren Sitten

zu Hause war, nnd dafs wir geneigt waren, sie als Menschen

und nicht als Sklaven zu behandeln, so verlor sich bald ihr Arg-

wohn und ihre Zurückhaltung eioigermafsen. Jedoch waren sie

nie so thätig nnd gefiillig, noch auch so mittheilend, als unsre

guten Tawarah, und Sheikh Hiissiin liefs sich in Hinsicht auf

1) Zacb's inonatl. Corresp. XVIII. 8. 437 , 438.

2) Travels p. 350 ,
351. Legh unter dem 10. Mai.

2 »

Digitized by Google



20 Von Hebron nach Wad; Mftaa nnd wieder znr&ck.

Verstand nnd Erfahrnn^ mit Tnweiieb oder BeshArah gar ni<^l

vergleirheo. Ein Anderer, Mohammed, war ein plnmper Fossen-

reifser. In der That schienen sie sowohl physisch als geistig

eine schwerfälligere Race an sein, als die Tawarah. Ihre Ka»

meele jedoch waren weit vorzüglicher, als die der Halbinsel.

Unsere Begleiter von den HaweilAt zeigten sieb mit der Ge-

gend südlich von Wady Mdsa sehr bekannt. Sie waren anfangs

znrückbaltcnd ; aber die Frenndlichkeit nnd Gesprächigkeit meines

Reisegefährten verscheuchte bald ihren Argwohn nnd gewann eini-

germalsen ihr Vertranen. Ein aller Mann, welcher eine Haupt-

person unter ihnen zn sein schien, planderle gar zn gern nnd

zeigte mehr Klugheit, als irgend einer nnsrer arabischen Reise-

gefährten.

Dienstag, den 29. Mai. Wir brachen, ohne zu früh-

stücken, zehn Minuten vor 5 Uhr anf, und folgten, nachdem wir

das Seitenthal en-Nejd znrückgegangen
,
dem Wady ez-Zu-

weirah abwärts, welcher noch immer enge, schroff and von

senkrechten Mergel • Klippen in horizontalen Lagen von unglei-

cher Härte eingesehlosscn
,

nach S. 0. forllief. Der Pfad liegt

den gröfslen Theil des Weges längs dem Belle des Wady; je-

doch macht der letztere an einer Stelle eine Krümmung nach Sü-

den, während der Pfad die zwischenliegendc Felsenspilze hin-

austeigt and biiiüberführt. Hier rnnfsten wir zum letzten Male

nnch dem Ufer abwärts gehen, und grade als wir um 5 U. 15

Min. dasselbe erreiebten, stieg die Sonne über die östlichen Berge

empor. Ais wir durch die enge Oeffnung des Thaies hiiiabblick-

ten, erschienen die rnhigen, spiegelnden Gewässer des Sce’s wie

flüssiges Gold, und die grünenden Sträncher am Ufer, in sonnige

Farben getaucht, verliehen für den Augenblick einer Scene den

Eindruck von Schönheit, die an und für sich ernst und wüst war

wie der Tod. Zehn Minuten später kamen wir ans der Mündung
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'

des' Wadj oaeb der Ebne l&ngs dem Ufer, hier ron beträchtli-

cher Breite
,

roll tod Stränchern mit Sejul - and Türfa - Bäamen,

«eiche wir aach längs dem Beden des Thaies weiter binanf fao-‘

den. *) Grade rechter Hand läuft ron S. W. dem Fnfse der Klip-

pen entlang Wadj el-Mahanwat ein, der durch die Berge

Tou dem h&hern Landstrich oben seinen Weg hionnter gefunden;

er ist hier breit und roll ron eben solchen Gebüscheu nnd Bäa-

men, und trennt das N. Ende Usdum’s von den eigentlichen Klip-

pen der Küste. — Von der Mündung des Wadj ez-Znweirah

fanden wir das südwestliche Ende der Halbinsel N. 30® 0., Jebel

Jil’iid nahe bei es-Salt N. 24® 0., die Mündung des Wadj el-

Kuneijeh jenseits des See’s S. 80® 0.

Da wir jetzt Abschied von es-Zuweirah nehmen, so mag

die Bemerkung hier an ihrem Orte sein, dafs weder dieser Harne,

noch die Orislage in irgend einer Beziehung zn dem alten Zoar

steht, obgleich man zunächst an eine gewisse Hamcaähnlichkeit

denken könnte. Das hebräische Zoar enthält den Buchstaben

’Aiu, welcher nie ans der Milte eines Wortes ausfällt; und dem-

gemäfs schreiben Abnifeda nnd andere diesen Hamen wiederho-

lenllich Zogbar
,
und sprechen davon als ob es zn ihrer Zeit noch

vorhanden gewesen. Die Stadt Zoar lag auch im Angesicht

von Sodom, in oder dicht bei der Ebne, so dafs sie derselben

Zerstörung ansgeselzt war, welche über die andern Städte herein-

brach; und noch in der Zeit des Hieronjmns halte sie eine rö-

mische Besatzung und viele Einwohner. Aber das heutige ez-

1) Irby nnd Mangles erwähnen hier audi den Döm oder Nöbk;

p. 351.

2) Abnlfed. Tab. Syr. ed. Köhler p. 8. 9. II. 12 etc. Ibn el

Ward! ebendas, p. 178. Siehe oben, Bd. 11 S. 8.

3) 1 Mos. 19, 19—21. Hieron. Onom. Art. Bala; „babitatori-

bus quoque propriis frequentatur.
“
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82 Von Hebron nach Wad; Mhaa und wieder zurück.

Znweirah, selbst wenn man das nnfere anniramt (denn toi denk

oberen kann gar nicht die Rede sein)
,

liegt mehr als eine halbe

Stande von irgend einem Theil des Meeres oder der Ebne, ist

g&nzlich Tou Bergen eingeschlossen, so dafs es nirgendwo von der.

Ebne' her zu sehen ist, und bietet keine Spor toh irgend wei>

«hen Wohnungen dar, bis anf das kleine neuere sarazenische Fort.

Anch findet sich nirgend sonstwo in dem Wadj oder an seiner

Mündong das geringste Anzeichen ron irgend einer frühem Orts»

läge. Ferner giebt es eia entschiedenes historisches Zengnifs,

dals das alte Zoar im Osten vom todten Meer, im Gebiet von

Moab lag. Ich bin daher geneigt, mit Irbj und Mangles seine

Lage nach der Mündong des Wad; Kerak , wo letzterer sich nach'

der Landenge der langen Halbinsel öffnet, zo setzen; hier fanden

diese Reisenden die Sporen einer ausgedehnten alten Ortslage. *)

Unsere Richtung wurde jetzt nngefähr S. gen 0. und führte

nns über die breite Ebne, die etwas nach dem Meere neigend,

von dem Wady el-Mnhanwat gebildet und, wie oben beschrie-'

ben ,
reichlich mit Gebüschen nnd Bänmen bedeckt ist. Als wir

diesen Wady hinaofsnben, konnten wir bemerken, dafs Usdum

nnr ein schmaler Rücken ist wie ein ungeheurer Schwaden
;
wäh-

rend der Strich zwischen demselben nnd den westlichen Klippen,

von welchen wir hcrabgekoromen
,
mit kegelförmigen Hügeln und

kurzen Rücken von kreidigem Kalkstein, gleich denen aof der

höhern, gestern von ans durchreisten Strecke, besetzt ist. Wir

erreichten das nördliche Ende von Usdnm um 5 U. 50 Minnten.

Dasselbe liegt in einiger Eiitfemnng von dem Meeresafer, und

der Boden ist mit Stränebern bedeckt; aber das flache Ufer er-

streckt sich bald bis dahin, nnd wird enger nnd ganz wüste.

1) Travelz p. 4M. Siebe die bistorüdien Notizen nnd alten Zeog-

nisse über Zoar in Anmerk. XXXIV. am Ende des Bandes.
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Alle nnsre gegenwariigen arabischen Führer gaben dem Berge

den Namen Khashm Uedam, wovon das erste Wort bedenlet

^Nasenklioriiel“ ^). Der Weg sieht sich weiter längs dem Fw-

Cse des hier nach S. S. 0. laufenden Berges^ In dieser Gegend

war es ,
Md ans Scheikh Hnssan die schon au einem andern Orte-

mitgetbeille Ansknnft über die Erscheinnng des Erdharzes im See-

gab, so wie auch über die Furt von diesem Tbeil des westlithen

Ufers nach der südlichen Seite der Halbinsel
^

welche er selbst

einmal früher durchwatet hatte« '^)
<

1 Um 6 U. 10 Min. lag ein Haufen Steine awischen nbs nnd

dem Ufer, Namens Um Zöghal. Darüber hinanb filsgt der

Rücken von Usdnm an deutlicher seine eigenthümliche Bildung’

ZV zeigen; die ganze Masse des Berges ist nämlich

ein fester Körper von Steinsalz« Der Rücken ist im

Allgemeinen sehr uneben und zackig, bei eiher Hübe, die dwi«

sclieii 100 nnd 150 Fufs wechselt. Er ist zwar mit Schiebtehf

von kreidigem Kalkstein oder Mergel bedeckt, so dafs er haupt-l

sächlich das Anssehn von gewöhnlicher Erde oder Felsen halt

jedoch bricht die Salzmasse sehr oft hervor nnd aeigt sich aü

den Seilen in 40 oder 50 Fofs hohen and mehreren hundert Fuls

langen, senkrechten Felswänden als reines krjstallisirleS Stein-

salz. Wir konnten anfangs kaum unsern Augen trauen, bis wir

uns mehrere Male den Felswänden genähert und Stücke abgebro»

eben hatten
,
um uns sowohl durch das Gefühl als den Geschmack

zu überzeugen. Wo das Salz sich so vor&ndet, ist es überall

mehr oder weniger vom Regen durchfurcht. Als wir weiter gin-

1) Siebe mehr über den Namen nnd Charakter dieeea Bergei oben,

Bd. U. S. 435 tf.

3) Siebe oben
,
Bd. II. S. 464 If. 470 ff.

' 3) Altem Anachein nadi der Teil el-Msogal bei Seetzeo, Zacb'a

monatl. Corresp. XVll. S. 140., vgU Will. S. 437.
,

.
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84 Von Hebron naoh Wad; Mftta and wieder znrQck.

gen, lagen grobe, von oben abgebrochene Klampen nnd Massen

nie Felsen längs dem Ufer, oder waren als Trümmer herabge-

Dallen. Selbst die Steine unter nnsern Faben waren reines Salz.

Diesen Charakter behält der Berg mehr oder weniger dentlich

bei, seiner ganzen Länge nach, eine Strecke von 2'/} Stauden

oder 5 engl, geogr. Meilen. Die Araber bebanpleten, daCs die

westliche Seite des Rückens ähnliche Erscbeiiinngen darbiete. —
Die Salzklampen sind nicht darchsicblig

,
sondern haben ein

dankles Anssehen, ganz ähnlich dem von den grofsen Massen

Mineralsalz, welche wir später za Varna und in den Städten an

der nntem Donau sahen, das Produkt der Salzminen in diesen

Gegenden.

Das Vorhandensein dieser ongeheoren Massen von Steinsalz,

welches nach den nenesten geoiogistdien Ansichten eine häufige

Begleitung von Tulkaniscben Erscheinungen ist, erklärt hinrei-

chend die übermäfsige Salzigkeit des todten Meeres. Um diese

Zeit bespülten die Gewässer des See’s zwar nicht den Fiits des

Berges, obgleich es ans dann und wann so rorkam; aber die

Regengüsse des Winters und die Bäche, welche wir noch ins

Meer hineinfliefsen sahen
,
mögen natürlicher Weise im Laufe der

Jahrhnnderte Salz genug hineiugeleitet haben
,
um die Phänomene

des See’s grofsentheils herTOrzubringen. — Die Lage dieses

Berges an dem Südende des Meeres setzt uns anch in den Stand,

den Ort des in der Schrift erwähnten „Salzthaies“ ausznmit-

teln, wo die Jaden unter David und dann wieder unter Amazia

Siege über Edom' davon trugen. Dieses Thal kann nicht wohl

I) Nach der Analyse des Prof. Rose in Berlin enthält das Salz

dieses Berges keine eigentbümlichen Ingredienzen, nnd namentlich kein

Brominm. Ks könnte daher scheinen, als ob die Gewässer des See's

irgendwo mit andern mineralischen Substanzen in Berühmng kommen

mülsten. Siehe oben, Bd. U. S. A5S. Anm.
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Saixthal und Salxatadt 25

ein andrrca gewesen sein, als das an den Salzberg anstofsende

Ghur südlich rom todlen Meer, welches in der That die allen

Gebiete von Juda und Edoin trennt. Irgendwo in der Nachbar«

Schaft lag auch wahrscheinlich die zusammen milEngeddi, als ia

der Wüste Juda liegend, anfgeführte „Salsstadt.“^)

Dieser sehr merkwürdige Berg scheint weder in der Schrißj

noch von Josephns oder von irgend einem andern alten Schrift«

Steller direkt erwähnt zu sein. Jedoch mag wohl Galenns darauf

hindeoten, wo er bei Erwähnung des um das todte Meer gesam-

melten Salzes bemerkt, dafs es „Sodomsalz“ nach den an den

See anstofseuden Bergen Namens Sodom genannt werde. ’) In

dieser alten Benennung liegt wahrscheinlich
,
wie bereits bemerkt,

der Ursprung des heutigen Namens Usdum. *) Elin so seltsa-

mes Nalurphänomen entging nicht der Aufmerksamkeit der Kreuz-

fahrer auf ihren gelegentlichen Zügen durch diese Gegend; und

die früheste direkte Notiz von dem Berge scheint die des Fulchcr

von Chartres zu sein, welcher Balduin 1. im Jahr 1100 nm das

Südende des Meeres begleitete. Er beschreibt den Berg genau,

and hält ihn für die Ursache der Salzigkeit des Meeres. *) Diese

1) 2 Sam. 8, 13. 1 Cbron. 18, 12. 2 Kön. 14, 7. Die ersten

beiden Stellen beziehen sich auf dieselbe Begebenheit; aber die im Ba-

che Sam. hat „ Syrer “ (C*1N)
,
wogegen im Buche der Chron. die Les-

art „Edomiter“ vorkommt. Die letztere ist ohne Zweifel die

richtige, während die erstere aus der Aehnlicbkeit der hebräischen Buch-

staben T und “1 leicht zu erklären ist. — Die Kreuzfahrer gaben dem

Gbdr in diesem Theil den Namen Vallis Illustris; Will. Tyr. XVI, 6,

2) Jos. 15, 61. 62.

3) JlQOsctyoQtvovat (Tauiouf [touj Sltif] ^oioftifrovs ano tiiy

TtfQit/oyjioy kifiyt}y offtSy ,
« xakiijtu Sodofia* Galen« de Simpl,

medic. Facult. IV, 19. Reland Palaest. p. 243.

4) Siehe oben
,
Bd. II. S. 435.

5) Fulcher Caenot. 23 in Gesta Dei p. 405: „Juxta quem lacum
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26 Von Hebron nnoh Wady M&ga und wieder znrüek.

Nachricht ist wahrscheinlich seitdem für eine Fabel gdialten wor»

den; denn der Berg, wie die ganse Umgegend, wurde wieder meh-«

rere Jahrhnnderte hindurch vergessen und nnnntersncht gelassen.

Seelsen nahm znerst im Jahr 1806 den Schleier der Dnokelheit

von der Gegend hinweg; er erwähnt von dem Berge, dafs ersieh

beiaahe drei Standen in der Länge ansdebne ond viele Schichten

krjstallisirten Steinsalses enthalte. ’) Irby und Mangles mit ih»

rer Reisegesellschaft folgten im Jahr 1818; sie sprechen auch

von dem Berge und seinen Salzlagen. Von der Zeit an bis

tarn gegenwärtigen Jahre ist es mir nicht bekannt, dafs die Ge^

gsnd noch von irgend einem Reisenden besucht worden wäre.

j - }

vel mare illud mortuum extat nions unus süniliter talsns, non tarnen to->

tus aed localiter, constani nt petra dnrissiniua, et glaciei aimillimus;

unde aal, qnod salis geinma vocatur, miiUotiena vidiatia, cjuod de

monle illo comminuitur. “ Vgl. Gesta Dei p. 581.

' 1) Zacli’s monatl. Corresp. XVIIl. S. 4.36
,
437.

2) Travels p. 352. So auch Legli: „Längs dem Fufsc des ho-

hen Bergrückens, dessen Seiten zuweilen ans reinem Steinsalz gebildet

waren
,
wovon Brnchatücke sich herabgewälzt hatten

,
oder weleiio man

an andern Stellen als Tropfsteine von den senkrechten Wänden des Fel-

sens herabliäogen sab.“ Den 11. Mai. Bibi. Repos. OcL 1833. p. 625.

3) Nau erzählt im Jahr 1674, dafs er in Damaskus Daniel, den

Abt von St. Saba
,

getrolfen
,
der einmal die Reise um das ganze todto

Meer gemacht habe. Daniel berichtete, dafs er auf der Westseite dea

See's einen Baum fand mit Sodomäpfeln gleich Citronen (ohne Zweifel

den Ösher) ;
dafs das Südende des Meeres nicht spitz sei, sondern rund;

dafs an diesem Rode eia Strom von Südosten hineinflieüse
, Namens

Saphia; dafs es hier and weiter nördlich weite Kbnen und Salzberge

gebe; dafs das Meer sich gegen das Südende in zwei Tbeile spalte, so

dafs man im Sommer durchwaten könne
,
und das Wasser wenigstens an

der Ostseite blols halb an die Kniee komme; und dafs hier sich ein an-

derer runder, oder vielmelir ovaler Sec linde, der von den oben erwähn-

ten Ebnen und Salzhergen eingefafst sei. Alles dies ist mehr oder we-
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1 Als wir so länp dem Strande hinzogen
,
nahm ick die 6e-i

legenheit wahr, wieder in dem todien Meere za baden, was uas

zwanzig Minnten lang aofbielt. Der Boden bestand hier ans Sand

und das Wasser war so seicht, dafs es, obgleich ich über hnn-

dert Schritts fortwatele, nor etwas über das halbe Kniee reichte.

Es hiaterliefs dasselbe öblige Gefühl wie früher, aber keinen An»

salz von Salz aaf der Haut

Wir kamen um 7'/2 U. nach einer Höhle in dem Berge,

von der unsere Araber oft gesprochen halten. Sie liegt auf glei-

cher Höhe mit dem Boden
,
unterhalb einer senkrechten Salzwand.

Die Mündung ist von onregeim.'tlsiger Form, 10 oder 12 Fuls

hoch nnd ungefähr eben so breit Hier hielten wir 40 Minuten

still
,
am zu frühstücken nnd das Innere der Höhle zu unlersnchea.

Diese wurde bald ein kleiner nnregelmäfsiger Gang, eine blofse

Felsenspalle, mit einem Wasserlanfe am Boden, worin an einigen

Stellen noch Wasser berablräufelte. Wir folgten diesem Gange

mit Lichtern und mit einiger Beschwerlichkeit an 3 oder 400 Fnis

in das lauere des Berges hinein, bis nach einem Punkte bin, wo

er sich in zwei kleinere Spalten zertbeilt, und kehrten dann zu-

rück. Diese ganze Strecke hindurch besteben die Seiten, das Dach

nnd der Fufsboden der Höhle aus festem Salz; sie sind dabei

zwar schmutzig und der Boden mit Staub und Erde bedeckt, aber

dem Wasserlanfe entlang konnte man leicht das reine krjstalii-

sirte Steinsalz bemerken, wie es von dem Strome, der zu Zeilen

offenbar mit Heftigkeit die Höhle durchrauscht, abgespult war. >

Als wir aus der Höhle beranskamen, wurde uns von den

Kundschaftern, deren wir immer einen oder mehrere roraosschick—

niger der Wahrheit gemäls; allein wenn der Abt (od«r Nan) fortfahrt

zu erzählen
,
dafs es längs der östlichen Seite des Sees reiche Ebnen mit

Dörfern und Kirchen und einigen Christen gebe, so ist es klar, a«f« er

oder sein Berichterstatter aufs Gerathewohl spricht.
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28 Von Hebron nacb Wadjr MAaa nnd Wieder anriick.

ten, bericktet, dafs sie eine Reiterschaar längs dem siidlickea

Ende des Meeres bcraukomnien säken. Alles kam jetal in Un«

rnhe and Bewegung; die Flinten wurden mit Zündpnlrer versebea

und Vorkehrungen gegen einen feindlichen Angriff getroffen. Die

Entfernung liefe die Wächter znerst weder die Zahl der Männer^

noch die Thiere, auf denen sie ritten, nnterscbeiden ; aber es

wurde geschlossen, dafs, wenn sie an Pferde seien, es gewiis

ein Gbiiau oder Beutezug ihrer Feinde wäre. Wir entschieden

uns, auf keinen Fall unsre feste Stellung in der Mündung der

Höhle zu verlassen, und Sheikh HussAn selbst machte sich

auf, an recognosciren und eine Unterredung zu halten. Aber er

überzeugte sich bald
,

dafs die gefürchtete Räuberlmppe ans einer

Schafheerde mit zwei oder drei Leuten anf Eseln bestehe. Alle

Unruhe verschwand jetzt, und wir zogen um 8 U. 10 Min. vor-

wärts, noch immer dem Strande entlaug.

Als wir weiter vorrückten, halte der herankommende Zug

sich um den Meereswinkel gekehrt, und wir trafen ihn an dem

westlichen Ufer. Wir fanden, dafs es ein Kaufmann ans Gaza

war, welcher in Kerak Schafe und Butter gekauft hatte und jetzt

in Begleitung zweier oder dreier Leute aus Kerak mit seinen Ein-

käufen nach Hanse zurückkehrte. *) Das Blatt batte sich jetzt

gewendet. Als unsere Araber merkten, dafs sie so die stärkere

Partei ausmachten, waren sie geneigt, einen Beweis von ihrer

Uebermacht zu geben und den armen Fremdlingen die ihnen zu-

erst vernrsachte Unruhe ein wenig entgelten zn lassen. Sie stell-

ten sich daher, während wir etwas voransgingen
,

in eine Reihe

anf und zogen mit drohenden Gebehrden anf die Fremden zu;

}-. 1) Kerak war vormals wegen seiner Bntter berühmt, die in gro-

llen Quantitäten bereitet und verbraucht wurde. Burckhardt beriditet,

dals es ^u seiner Zeit für eine Schande gehalten wurde, sie zu verkau-

fen. Travels etc. p. A8S. (652.)
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nnd selbst Komeh war thSricht genug, sich an ihre Spitze zn

stellen und eine gleiche Miene antnnehmen. Aber es ergab sieb,

dafs das
,
was die Uebrigen im Scherz gemeint hatten

,
bei anserii

fünf Haweitttt Ernst gewesen war. Ihr Stamm war, wie es schien,

mit den Lenten in Kerak in offner Fehde begriffen ; so liefen sie

denn in aller Hast vorwärts, und ehe wir unsem Augen trauen

konnten, waren sie wirklich dabei, die andere Partei zn heran«

benJ Einer ergriff ein Lamm, ein anderer eine Pistole, ein drit-

ter einen Mantel nnd ein vierter zwei kleine Scbifioche mit But-

ter. Die Beraubten appellirten natürlich an uns, ihnen wieder zu

dem Ihrigen zn verhelfen; aber wir konnten die Schurken nur

bedrohen
,

sie sofort ohne einen Para Yergütignng für ihre Dien-

ste zn entlassen, wenn sie die Gegenstände nicht znrfickgäben.

Der alte Mann, welcher die Pistole genommen hatte, appellirte

jetzt an uns mit aller Beredsamkeit einer sich <bewnfslen Redlich-

keit; er sagte, die Leute von Kerak wären seine Feinde nnd er

bandle nach vollem Rechte, indem er ihnen nur das anthoe, was

sie ihm unter gleichen Umständen Ihnn würden. Mein Reisege-

fährte, der keinen Anspruch darauf machte, ein Richter nach

dem Bedawiarecht zu sein, erwiederte, dafs er, während er in

nnserm Dienst sei, sich nach unsern Gesetzen richten müsse;

wenn er in der Wüste wäre, möchte er als Bedawj verfahren.

Mit vieler Schwierigkeit und nach grofscr Bemühung unsers enU

schlossenen Komeh (welcher sein Versehen wieder gut machen zu

wollen schien) wurden sie gezwungen. Alles wieder heranszuge-

ben, wie wir nämlich vorausselzten. Jedoch ergab es sich spä-

ter, dafs sie darauf bedacht gewesen waren, einen Schlauch mit

Butter zurückzubehalten. Statt dafs wir also beraubt worden wa-

ren, konnte man vielmehr sagen, wir seien selbst zu Räubern

geworden.

Wir erreichten den S. W. Winkel des Meeres um 8Vz U.,;
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während das Gestade den ganzen Weg über mit SalzblSckea,

den Trümmern des Berges oben, überstreut war. An demsel-

ben Punkte ist auch das S. 0. Ende oder die Ecke von Dsdura,

wie sie von ’Ain Jidj aas erscheint; hier wendet sich der Rücken

nach S. W., nnd dehnt sich in dieser Richtung noch eine be-

trächtliche Strecke weiter ans. Von dieser Stelle nahm ich fol-

gende Ortsbestimmungen auf : Der südliche Strand des Meeres

lünft grade nach 0. ,
die Klippe Mcrsed bei ’Ain Jtd; Hegt N.

8® 0., Rhs el-Feshkbah N. 13° 0., das westliche Ende der

Halbinsel von hier gesehen N. 16° 0. — Oie Breite des Mee«

res und des Ghdr an diesem Ponkte beträgt wahrscheinlich noch

nicht zwei Drittel von ihrer Breite zu ’Ain lidjr, vielleicht fünf

oder sechs englische geographische Meilen.
'

Das Sndende des Meeres ist überall sehr seicht; nnd viele

kleine Untiefen und Sandbänke laufen von den Küsten darin ans.

Südwäi-ts von dem Wasser liegt eine grofse Strecke von nackten

Niederungen, in einigen Theiieu ein blofscr Saizroorast, etwa

eine deutsche Meile hinauf ansgebreitet, worüber das Meer, wenn

es voll ist
,

sich erhebt nnd sie bedeckt. Spnron von der hoben

Wasserstaodslinic
,
mit Treibholz bezeichnet, finden sich in einer

grofsen Entfernung weiter südlich. Diese nackte Strecke von

Niedernngen liegt hanptsächlicb mitten im Ghur nnd weiter west-

lich; in der Thal ist der ganze westliche Theil ganz bis nach

dem Fnfse von Usdum völlig ohne Vegetation. Mitten hindurch

sah man an verschiedenen Stellen grofse AbOufskaiiäle in trä-

gem Laufe ihren gekrümmten Weg nach dem Meere hin nehmen.*)

1) Irby nnd Mangles passirten auf ihrem M'ege längs dem Süd-

ende des Meeres sechs Wasserableiter
, bevor sie nach dem Strome Kä-

räby kamen; einige waren nah), andere trocken. Diese batten einen

starken snmpfigen Gernch, ähnlich wie er an sclilammigen Niederungen

in SidzWasser-Häfen wabrzunebmen ist. p. 354.
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Die Sstlicbe Seile des Ghdr gewfihrle einen ganz anders

Anbliek. Hier Iftoft nicht weit südlich von dem Winkel des Mee«

^esderWadj el-Kürabj ein, welcher höher hinauf in denBer>

gen Wady el-Ahsy heifst. Weiter südlich liegt auch Wady

^'Tüßleh and darüber hinaus noch ein anderer, Namens Wady

Gbüründel. Die beiden crsteren erfreuen sich
,
wie Wady Kerak,

sie versiegender Ströme. Der von dem Kürithy, wo er aus den

Bergen hervorkommt, bewässerte Strich Landes heifst Gbör es-

Safieb, nnd wird mit Weizen, Gerste, Durah und Taback von

den Gfaawariaeb bepflanzt. Diese Leute zu Safieh sind, wie die

Bewohner des heutigen Jericho, eine schwache Menschenrace
,
weU

che allein wegen der vorherrschenden Fieber hier leben können.

Unsere Araber sagten von ihnen
,
dafs sie weder als Beda

,
noch

als Hiidr, noch als ’Äbid (Sklaven) zu rechnen seien. Sie leben

in Hütten von Schilf oder Rohr, und werden von den Erpres>

sangen der Bedawi'n in den Bergen sehr heimgesuchl. Sie sollen

ungefähr fünfzig Mann ansmachen. Der Wady et-Tiifileh be-

wässert gleichfalls bei seiner Mündung «inen Strich Landes, Na-

mens Feifeh, welcher auch von den Ghawärineh in Safieh be-

baut wird. Die Fellähin kommen hier nicht von den Bergen her.

ab, wie za Jericho, am in dem Thale zu pflügen nnd zn säen.

Der Strich Landes an der Halbinsel bei der Mündung des Wady

1) Dies ist der Wady el-Absa bei Borckbardt, sQdlicb von Kban-

zireh, welcher den Distrikt Kerak von Jebäl trennt; Travels p. 400,’

401. (673, 674.) Seetzen schreibt ihn unrichtig Wady el-Hdssn, Zach’s

monatl. Corresp. XVIII, S. 436. Irby und Mangles haben in gleidier

Weise zuerst el-Hussan, Travels p. 355 , 373 , 374; aber auf ihrer

Rückkelir schreiben sie zur et-Ahsa, p. 444. Legh schreibt el-Hossan,

obgleich er in den Bergen von demselben Wady unter dem Namen EUa-

sar spricht; den 10. und 19. Mai. Bibi. Repos. Oct. 1833, p. 624, 631.

— Wir erkundigten uns besonders darnach, konnten aber nur den Na-

men el -Absy erfahren. > |
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Kerak, Namens Ghdr el-Mczra’ah, mit dem Dorfe der Gbawuri-

neh
,

weiche ihn bebauen
,

ist schon beschrieben worden. ') Sie

sollen geringer an Zahl sein, als die za Safieh
;

viele von ihnen,

welche vor den Bedrücknngen der Araber nra Kerak geflohen wa-

ren, wohnten jetzt in dem Ghör der ’Adwän, Jericho gegenüber,

um Nimrin nnd Bumeh in Wndj Hesban. — Die östliche Seite

des Ghdr, wie sie hier beschrieben ist and von nnserm jetzigen

Standorte ans erschien
,
ist mit Strünchern und Grün bedeckt, wie

die Ebne von Jericho, nnd bildet dadurch einen anflailenden Kon-

trast mit dem mittlerii nnd westlichen Theile. Aiifser den oben

erwfihnten Strichen Landes ist der übrige Thcil des Ghdr für

den Anban ganz ungeeignet.

Aber für uns hatte die Aussicht über das Ghur, weiche sich

nns hier nach Süden zn eröffnete, im Augenblick noch ein höhe-

res Interesse. In einer Entfernnng von beinahe drei Standen war

diese Aussicht jetzt durch die Reihe weifslicher Klippen begrenzt,

welche wir von Ober-Zuweirnh ans gesehen hatten, wie sie ganz

über das breite Thal schritg hiuübcrliefcn nnd allem Anschein

nach jeden weitern Fortschritt hemmten. Von Zuweiiah ans wa-

ren wir jedoch im Stande gewesen zn nntcrschciden
,

dals ober-

halb and jenseits dieser Klippen die breite Ebne des grofsen Tha-

ies fortfahr, so weit das Ange reichen konnte, nach Süden hin

zu lanfcn, and dafs die Klippen selbst in der That nichts mehr

waren, als eine Abstufung zwischen dem nntcru Ghur im Nor-

den nnd der höhern Erhebnng des südlicheren Thaies. Längs

1) Siehe oben, Bd. II. S. 467 f.

2) Vgl. überhaupt den Bericht von Barckhardt p. 390 , 391. (660,

661.); auch den von Irby und Mangleg, p. 353— 357.

8) Siehe oben, S. 16. — Irby und Mangles sahen diese Klip-

pen, als sie bei dem südlichen Ende des Meeres vorbeikamen; Travels

p. 353: „Die Ebne öffnet sich beträchtlich nach Süden, nnd ist in einer
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Klippon zwUchea el-GbAr und eI-*Aräbah. '

dem Fofse der Klippen über die nackten Niederongeu hinans

konnten wir überall einen breiten grünen Strich bemerken, Ton

dem wir spfttcrhin fanden, dafs es meistens Robrgebüsch war, an

MorAsIcn wachsend, die sich durch viele salzige Qnellen bilde-

ten. — Wir erfuhren jetzt znm ersten Mai die genaue Schei-

dnngslinie zwischen den beiden Theilen des grofsen Thaies, das

auf der einen Seite el-Ghür, anf der andern el-’Arabah heifst.

Sie besteht eben ans dieser Klippenreihe, indem das ganze Thal

im Norden bis nach dem See von Tiberias hin das 6hör bildet,

während el-’Arabah im Süden sieb ganz bis nach ’Akabah hin

erstreckt. Dies war das Zengnifs aller unsrer Araber, sowohl

der Jehältn als der Haweitat. *)

So weit waren wir der Route der wenigen früheren Rei-

senden gefolgt
,
welche zwischen Hebron und Kerak um das Süd-

ende des lodten Meeres reisten. ' Aber von diesem Punkte an

halten wir nun eine neue Region zu betreten und durch einen,

obwohl nicht ausgedehnten Theil des grofsen Thaies zn gehen,

wobinein bis vor ein paar Wochen noch kein Fufs eines fränki-

schen Reisenden jemals gedrungen war. Von der früheren, schein-

bar ansprechenden, nach Bnrckhardl’s Entdeckung dieses Thaies

Entfernung von ungefähr acht^ngl. Meilen von einer sandigen Klipps

begrenzt, von 60 bis 80 Fuf» Höhe, welche grade über das Thal el-

Ghör hinüberläuft und dasselbe schliefst. — Man sagte uns, dafs dis

Ebne oben auf dieser Klippenreihe den ganzen Weg bis Mecca (Aka-

bah?) ohne irgend eine Unterbrechung von Bergen fortlaufe.“ Dies

ist die einzige Erwähnung dieser Klippen vor unserm Besuch.

1) Ich spreche hier mit Bedacht, weil Hr. v. Berton es vorgezo-

gen hat, dem südlichen Theile des grofsen Thaies den Namen Wady el

-

’Akabah zn geben. Dieser Name ist unter den Arabern nicht bekannt,

und Bertou batte keine andere Autorität als dieselben Jehälln.

2) Seetzen, und auch Irby und Mangles nebst ihrer Reisegesell-

schaft.

m. 3
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TOD Vielen angenoromcnen Theorie, dafs nämlich der Jordan es

in allen Zeilen seiner ganzen Lunge nach bis nach dem rolhen

Meer hin dnrchflofa, wafsten wir, dafs sie nicht länger haltbar

sei. ') Den scharfsinnigen Zweifeln Ton Letronne über diesen

Ponkl, hanptsächlich begründet anf die Richlnog der Seiten«

tbAler des Wadj Arabah, wie sie sich auf Laborde’s Karte

Torfinden, folgte rasch die Eiildeckniig der Terlieften Lage des

todten Meeres, ein an und für sich die besagte Hypothese nolh-

wendig Ternichlendes Faktum. Alles dieses wurde mir Tor

meiner Abreise ans Eupipa bekannt. Wir hatten ferner von Lord

Prudhoe in Jerusalem, welcher kurt vorher von Suez direkt nach

Wadj Mdsa und von da nach Hebron gereist war, erfahren, dafs

ihm seine Führer von den JehAlin auf dem Wege durch das Thal

’Arabah wiederhotenllich erklärt hätten, dafs seine Gewässer in

der Regenzeit alle nach Norden biuflössen. Damit stimmte auch

das naclifolgeode Zeugnifs des Hrn. von Bertoo überein
;
und un-

sere eignen Araber, sowohl Jehulin als Haweitat, batten schon

die Nachricht bestätigt. Das Hanptfaktom von einem Abfall des

Thaies nach dem todten Meere stand daher schon fest; aber von

dem Charakter dieses Abfalls wufsten wir bis jetzt nichts. An-

‘ 1) Diese Hypothese scheint zuerst durch Cot. Leake aufgestellt

worden zu sein in seiner Vorrede zu Burckhardt's Travels in Syria etc.

Lond. 182li. Letronne schreibt sie irrigerweise Ritter'n zu; aber letz-

terer, obgleich er von dem Thal spricht, sagt nichts von dem Jordan.

Erdkunde Th. 11. S. 217, 218. Berlin 1818. Letronne im Joorn. des

Savans Oct. 1835. p. 596. Nouv. Annales des Voyages 1839. Tom. Ul.

p. 204.

2) Siehe Letronne's Abhandlung im Journal des Savans Oct. 1835.

p. 596— 602. Nouvelles Annales des Voyages 1839. Tom. 111. p. 257 sq;

— Die Beobachtungen von Moore und Ueke, wie die von Schubert,

durch welche die Vertiefung dos todten Meeres zuerst entdeckt wnrde,

fanden im März und April 1837 statt. Siebe oben, Ud. II. 8. 455.
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iserdem waren Terschledene Fragen zu erörtern hiosichllich der

Topographie der Gegend im Zusammenhang mit der Annäherung

der Israeliten gegen Palästina, nach deren Untersuchung wir be-

gierig waren; um nichts zn sagen über die Wunder von Wady
Müsa, welche seit ihrer ersten Bekanntwerdung durch Burckhardt

meine Phantasie stets stark gefesselt halten. Daher kam es, dafs

wir mit einem Gefühl von gespanntem Interesse jetzt unser An-

gesicht nach Süden hin wandten nnd unsern Weg dem Ghor ent-

lang einschlugen.

Von dieser Stelle, an dem S. W. Winkel des Meeres, zeig-

ten uns unsere Araber einen Wady, Namens el-Jeib, in der ent-

fernten Klippenreibe, bei der, wie sie sagten, unser Weg vorbei-

kommen würde. Wir konnten jedoch nur einen unbedeutenden

grünen Streifen erkennen, welcher, wie wir glaubten, einen

kleinen Wady bezeichnete, durch den wir nach dem höher ge-

legnen Boden des grofsen Thaies weiter südlich binaufsteigen

sollten. Dieser Punkt lag uns jetzt nngefähr S. 15” W., etwas

östlich von der Mitte des Ghur; aber da die zwischeoliegeiide

Strecke sumpfigen Bodens für die Kameele ungangbar war, so

sahen wir uns geuölhigt, uns längs der westlichen Seite des Ghör

zn hallen nnd so einen grofsen Umweg zu machen.

Wir verliefsen den Winkel des Meeres um S'/j Uhr und

gingen längs dem Fufse von Usdnm in einer anfänglich süd-

westlichen Richtung weiter. Der Boden war die ganze Strecke

über nafs und schlüpfrig, und blieb bei jedem Schritt an unsern

Schuhen hängen
;

der nackte Strich Landes zu unsrer Linken

war voller Rinnen von trägem, todlem Salzwasser. Der Berg

zeigte fernerhin den ganzen Weg über dieselbe Bildnng; aber das

Salz kommt hier weniger zum Vorschein, als längs dem Meere.

Wir lasen mehrere Klumpen Salpeter auf, einen so grofs wie

eine Faust. Um 9 Uhr 25 Min. erreichten wir das südliche Ende

3*

«

Digilized by Google



3G Von Hebron naoli Wady Mftsa nnd wieder znrnck.

des Rückens. Hier nnd noch weiier südlich sahen wirTreibhola

in Reihen susammenliegen, wie cs vom Meere hinanfgespült war;

woraus herrorging, dafs die Wasserfläche des Meeres zuweilen

wenigstens zehn oder fiiofsehu Fufs höher stehen mnfs als jetzt.

In ein paar Minuten kamen wir bei einem rieselnden Bächlein

Ton schön klarem Wasser rorbei, welches aus der Nähe des Ber-

ges herahkam; das Wasser sachte jedoch an Salzigkeit seines

Gleichen
,
obwohl es gar nicht Ton billerm Geschmack war. Ei-

nen anderen ähnlichen Bach trafen wir kurz nachher.

Wo der Rücken tou Usdura sich so endigt, da kommen

die niedrigen Klippen nnd kegelförmigen Mergelliügcl ,
welche wir

hinter demselben Ton der Mündung des Wady ez-Zuweirah ans

gesehen hatten, wieder hervor und umgeben die westliche Seile

des Ghur; während die eigentlichen Kalksteinberge noch eine oder

zwei Stunden weiter ziirückliegen. Dieses Zurücktreten von Us-

dum vergrüfscrt natürlicherweise wieder die Breite des an dem

Ende des Meeres verengten Gbur, obgleich cs, mit Aasschlafs der

Mergclklippen
,

hier nicht so breit ist, als zu ’Ain Jidy. Wir

zogen jetzt an diesen Hügeln hinweg in einer allgemeinen bei-

nahe S. S. W. Richtung. Zehn Minuten von dem Ende von Us-

dnm zeigt sich wieder eine zerstrente Vegetation an dieser Seife

des Ghur, wovon längs dem Berge in seiner ganzen Ausdehnung

keiue Spur zu sehen gewesen war. Nach der Mitte hin behielt

das Land noch seinen nackten Charakter. Kleine Wady’s liefen

etzt von den Hügeln her ein. Um 9 U. 40 Min. wurde uns ein

Pfad gezeigt, welcher in einiger Entfernung südlich von Zuwei-

rali die westlichen Berge hinaufführtc
; er hat den Namen Nükb

el-Em’az von dem weiter liegenden gleichnamigen Wady. Zwei

andere Wege, cl-Buwcib und es-Sulcisil genannt, sollen noch

weiter südlich zum Ghör hinabführen; aber es sind nur Neben-

wege
,
die von Karavanen nicht beuntzt werden. Ueber dieselben
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gehen die Araber DbulJäm und Sa’ldijch von Westen hei- hinab^

nm in dem Glidr und el-’Acabah xu überwintern. . .

Um 9 U. 55 Min. lag eine salzige Quelle zu unsrer Rech-

ten, Namens ’Ai'n el-Beida, mit ein paar rerkrüppellen Palm-

bäumen and vielen Rohrpflanzen. Der ans ihr iliefsende Strom

var zum Trinken für die Kaineele zu salzig. Uro 10 U. 15 Min.

dnrcbscfanilt das Bett eines von den westlichen Bergen herabkom-

meuden Winterbaches, Wadj el-Em’az, nnsern Pfad; und Was-

ser qnoli weiterhin au mehreren Stellen hervor, die alle mit un-

ter dem Namen el-Bcida begriffen werden. Ringsherum siebt

Rohrgebüseh. Der von allen diesen Quellen bewässerte Land-

strich ist mit Strauch- nnd Buschwerk bedeckt; aber er bietet

nirgendwo knitnrfähigeu Boden dar, und war jetzt an vielen Stel-

len weifs von Salz. Die Strüiicher waren hanplsucblich Rotem,

Tamarisken, Gbürküd nnd dergleichen. Der Ghürkiid - Strauch

wuchs hier im Ueberfluls, wie uro andere salzige Quellen; seine

rothen Beeren waren jetzt grade reif nnd von sü&sanrem Ge-

schmack
,
sehr saftig nnd angenehm

,
nnd äolserst erfrischend für

den erhitzten Reisenden. ')
— Diesem Punkte ge^nüber schien

der nackte Theil des Gbür anfzubören ; nnd an dessen Stelle trat

ein breiter Strich Landes mit Sträuchern längs dem Fnfse der

südlichen Klippenreihe. Zwei oder drei grofse AVasserabflüsse,

allem Anschein nach ans Wadj’s, erstreckten sich höher hinauf,

wovon einer zu unsrer Linken nnd unsrer Richtung beinahe pa-

rallel war.

Wir näherten uns jetzt dem S. W. Winkel des Ghor, wo

die Kreideberge zu unsrer Rechten sich weit heruinbiegen
,
um

der im Süden liegenden Klippenreihe zu begegnen, welche daa

Ghor und ’Arabah trennt. Diese, von hier ans gesehen, scheint

1) Siebe oben, Bd. I. S. 106, 107.
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!b der Tkat nnr eine blotse Ansdehnnng der erstem nach S. Oi

hin za sein. Als wir weiter gingen, erkannten wir in dem Ab^

floiskanale zn unsrer Linken die Fortaetzang eines breiten in das

Ghdr an seinem S. W. Winkel einlanfenden Thaies, Namens

Wadj el-Fikreh. Dieser Wadj kommt von S. W. nahe bei

einem Gebirgspasse, Namens es>Süfäh, her; nod sein breites,

mit Steinen iiberstrentes und von Rinnen dnrchfnrchtes Belt zeigte

dafs er dann and wann grofee Wassermassen hinableitet. In

diesem Wadj sollte einige Stunden oberhalb und nicht weit nörd-

lich Ton dem Pals es-Snfdh eine gleichnamige Quelle mitPaim-

bAnmen sein. *) Wir gingen über das Belt des Wadj, nnd ka-

men um 11 Dhr nach der abschüssigen Klippe an ihrer östlichen

Seite, welche hier den Anfang der schräg über das grofse Thal

hinüberlanfenden Klippenreihe bildet. — Von diesem Punkte bat-

ten wir die östliche Ecke Ton Usdnm, an dem S. W. Winkel des

Meeres, N. 38° 0.

Wir wandten uns jetzt in einer allgemeioen Richtnag S. S.

0. längs dem Fnfse der Klippen. Sie bestehen aus Kreideerde

oder Terhärtetem Mergel, Ton demselben allgemeinen Charakter,

wie die Seilen des Thaies es-Zuweirah und die kegelförmigen

Hügel hinter Usdnm nnd längs der westlichen Seite des Ghör.

Sie erreichen an rerschiedenen Punkten eine abweichende Höhe

Ton 50 bis 150 Fnfs. Die Wand dieser Klippen, obgleich sehr

steil, ist nicht senkrecht, and sie sind so rom Regen ausgewa-

schen, dals der obere Theil ein zackiges Anschn bat. Ihrem

ganzen Fnfse entlang liegen Quellen von salzigem Wasser, wel-

che herrorsickern und den Boden Aufserst morastig machen. Die-

ser ist mit Robrpflaozen
,
von StrAnchem und Bänmen untermischt,

1) Wir sahen diesen Wady höher hinauf bei nnsrer Rn<Akebr den

2ten Juni.
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überwachsen. Tamarisken und Nübks standen hier in IVIengc,

nnd hier und da zeigte sieb ein verkrüppelter Paimbauro. Mit

Ausnahme von ein paar nackten Streifen längs salzigen Abllofs-

kanälen, war hier die ganze Breite des Ghor mit dieser Gattung

von Grün besetzt. Um diese, nnd alle andere Quellen, bei denen

wir in dem Ghdr vorbeiknmen, waren viele Fufsstapfcii wilder

Schweine; sie sollen in dieser Gegend häufig sein, obgleich wir

keins sahen. ‘

Unser Pfad lag hart am Fufsc der Klippen
,
zwischen ihnen

nnd dem Rohrgebüscii ,
oberhalb der Quellen, um den morastigen

Boden zn vermeiden. Eine von den Quellen, za der wir um

U. binkamen ,
ergiefst sich in einen rasch strümeuden Bach

von klarem, beinahe reinem, wenigstens nur leicht gesalzenem

Wasser. Ein breiter Strich mit Rohrgebüseh liegt unten. Sie

keifst ’Ain eU’Ards, „die Braot- Quelle“, und giebt ihren Na-

men allen andern. Hier hielten wir bmoahe zwei Standen an,

um anszuruhen nnd die Wassersrhläuche für den Tag und die

Nacht zn füllen. Wir suchten den Schatten des Gebüsches auf,

fanden jedoch die Hitze sehr drückend, denn das Thermometer

stand auf 26’/j'* R- ’I^*'** waren wir jetzt dem vollen Kin-

flnfs des brennenden Ghor-Klima ausgesetzt. — Folgende Orts-

bestimmungen erhielten wir von dieser Quelle aus: Sffdost-Ecko

von Usdnm N. 20® 0., Gipfel des Gebirges Moab nahe bei

Khanzireh N. 75® 0., Wadj et - Tüfileh Mündung S. 60® 0.,

Wady Gbüriiudel Mündnng S. 35® 0.

Der hier erwähnte Wady Gbüriindel kommt aus den

dsilicben Bergen herab und läuft grade in den S. 0. Winkel des

Ghor hinein. Er hat seinen Namen, nach der Anssage unsrer

Araber, von einer Ruinenstelle, Namens Gbüriindel, nahe hei sei-

nem Anfang. Dieses war ohne Zweifel das alte Arindela, eine

bischöfliche Stadl in Palaetlina terlia, welche mit Arcopolin
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and Charak Moab sosammen erw^nt wird. Die Namen ihrer

Bischöfe finden sich in den Unterschriften Ton Concilien , und noch

io den spälesteo Notüiae Tor der Zeit der Kreouüge wird sie

als ein Bischofssits hezeichnet. Sowolil die Lage als das Thal

entging der Kenntnifs Bnrckhardt’s
,

als er durch die Berge zog.

Irhj and Mangles hesnchten die Stelle, erwähnen aber das Thai

nicht. Die Rainen liegen auf dem Abfall eines Berges nahe bei

einem Wasserqnell, and sind tou beträchtlicher Ansdebnong.

[ Während wir zn ’Ain el-’Ards aasruhten, nahmen unsre

Haweilut die Gelegenheit wahr, ein warmes Frühstück zarecht

za machen. Sie halten etwas grobes Mehl von Weizen and

Gerste voller Sprea mitgebracht, woraus sie jetzt einen rnudea

flachen Kochen von einiger Dicke kneteten. Diesen legten sie in

die Asche and Kohlen eines von ihnen angezündeteo Feuers, and

ach der gehörigen Zeit zogen sie ein Laib Brod hervor, von

aofsen so schwarz wie die Kohlen selbst und inwendig nicht viel

weifser. Nachdem sie cs aof einer Schüssel in kleine Slüdee

gebrochen halten, mischten sie etwas von ihrer geslohluen Butler

darunter und hielten so ihre Mahlzeit. Solches ist die Lebens-

1) Rdand Palaest. p. 281; vgl. p. 215, 217, 223, 226, 533. Le

Quien Oriens Clirist. III, p. 727.

' 2) Irby und Mangles p. 376: „Nach dem Mittelpunkt der Rui-

nen hin sind die Ueberbleibsel von zwei parallelen Reihen Säulen
, von

denen drei in einer, und zwei in der andern Reihe stehen; ihr Durch-

messer beträgt zwei Fufs; keine hat Kapitale. Nalie bei dieser Stelle

Anden sich auch Fragmente von Säulen von drei Fufs Durchmesser; die

Kapitale scheinen schlechte Dorische zu sein.“ — Bnrckhardt fand

nur den südlichen Wady Ghärändel, über Wady Mösa hinaus; stellte

aber zuerst die Vermuthnng auf, dafs dieser NameOmit Ärindela iden-

tisch sei; Travels p. 441. (731.) Der nördliche Ghäründel wurde in die

seinem Werke beigefügte Karte nach der Notiz bei Irby und Manglea '

anfgenommen. -
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«%ise unter diesen Söhnen der Wüste; die Butter aber war nnr

ein aufsergewöhnlicber Luxusarlikcl. Auf ihren Reisen ist gro-

bes, schwarzes, ungesäuertes Brod die gewöhnliche Beduinen-

kost. *)

Um 1 U. 35 Min. waren wir wieder auf dem Marsche, in-

dem wir noch immer längs dem Fufse der Klippen in einer alU

gemeinen Richtung S. S. 0., aber mit vielen Krümmungen, bin-

zogen. Um 2 U. 10 Min. machte die Klippenreibe eine Art von

Winkel, wo sic' im Allgemeinen mehr nach S. 0. hinlanfen, aber

doch mit einer Umbiegung nach Süden. Ihre Gipfel blieben noch

gezahnt und gezackt, was von den Bellen der kleinen Ströme

herrührte, die aus dem ’Arabah oben herabOiefsen, Wir gingen

um 2 U. 20 Mio. über einen Wady dieser Art von einiger Gröfse,

Namens el - Kuseib., Endlich um 2 U. 50 Min. erreichten wir

die Oeffniing des lange erwarteten Wadj el-Jeib, durch welchen

wir bergauf gehen sollten. Zn unserm Erstaunen ergab es sich,

dafs derselbe nicht dos blofse Belt eines Gicfsbaches war, der

Von der böhern Ebne des ’Arabab herabkam, sondern ein tiefer,

breiter, von Süden her in das Ghor aaslaufender Wadj, der, so

weit das Auge reichte, zwischen hohen, steilen Klippen, wie die

von uns passirten, herunterkam. Es ist in der That der grofse

Ableiter des ganzen Thaies ’Arabah, welcher im Laufe der

Jahrhunderte ein ungeheures Wasserbett durch die obere Ebne

und die Abstufung der Klippen hindurch bis unten nach dem Bo-

1) Biirckhardt reiste jenseits von Wad; Mösa her über die west-

liche Wüste mit Haweität- Arabern, wahrscheinlich aus demselben Stamm

wie die unsrigen. „Die Genügsamkeit dieser Beduinen“, sagt er, „ist

in der Tliat beispiellos. Meine Gefährten, welche wenigstens fünf Stun-

den täglich marschirten, behalfen sich ohne alle weitere Nahrung vier

und zwanzig Stunden lang mit einem etwa anderthaihpfündigen Stück

.Brod. “ Travels p. 439. (728.) _
.
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den des Ghdr hin aosgespüll hat. — Von anserm jetzigen Stand-

punkte, nämlich der westiiciten Ecke der Klippen am Eingänge

von Wadj M-Jeib, fanden wir folgende Ortebestimmnngcii ; ’Äin

el-’AriU nngefalir N. SO*’ VV.
,

siid westliches Ende von Usdnm

N. 15" W.
,

sOdösIliclie Ecke ron Dsdam an dem Meereswinkel

N. 15" 0., Gipfel im Gebirge Moab N. 65" 0., Wady et-Tü-

flieb Mfiodiing N. 85" 0., Mündong des Wadj Ghiiriindel nnd

Südoslwinkel des Gliur S. 40" 0.

Wir fanden hier die Eigenthfimlichkeit
,

dafs das Sstlicbe

Ufer dieses grofsen Wadj el-Jeib beinahe eine Stunde weiter

südlich endet; von welchem Punkte die' Klippenreibc dann nnge-

fäbr Ost gen Nord nach den östlichen Bergen an der Mündung

des Wadj Gbüründel Linläuft, indem ein breiter, znm Ghör ge-

hörender Strich Landes offen bloibi. Die Wasserrinnen aus dem

Wadj kommen über diesen Strich herab
,
nnd laufen weiter durch

eine Strecke ohne Sirancher nnd Bünme nach den morastigen Nie*

demngen naher bei dem Meere. Wir wandten uns jetzt längs

dem westlichen Ufer in der Richtung S. S. W. aufwärts, nnd

waren um 3 U. 45 Min. gegenüber der Ecke des östlichen Ufers,

Ton wo die Klippenreihe, wie gesagt, beinahe 0. gen N. nach

dem Fnfse der ungefähr eine Stunde entfernten Berge hiniftuft.

Bier betraten wir den Wadj selbst, in diesem Theile nahe an eine

Viertelstunde breit, zwischen senkrechten Wänden derselben Kreide-

oder Mergclerde von 100 bis 150 Fofs Höhe eingeschlossen, welche

alle Anssicht über die Gegend nnd über alle Gegenstände ringsum

benehmen. Die Ufer sind in der That so gänzlich perpendikulär,

dafs es beinahe nnmöglich sein möchte, an einer der Seiten ans

dem Tbale herans hinaufzusteigen. Das breite Bett des Wadj

ist sehr eben, nnd scheint nach Süden hin nur sehr wenig an-

znsteigen; jedoch zeigt es Sparen von einer nngeheuren Was-

sermasse, welche mit mächtigem Strome dahinranscht nnd das
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Thal ln seiner ganzen Breite bedeckt. An seiner Mündnng nnd

onten ist das Bett mit Tamarisken (Tiirfa) und einem andern

dem Retcm Ähnlichen, aber gröfsern Strauche Namens el-Ghfi-

dhah bedeckt. *) ' Dieses Gebüsch verminderte sich bald nnd ver-

lor sich allmühiig,

^'ir zogen lAngs dieser merkwürdigen Kluft weiter, welche

jetzt sowohl von den hinfallenden als xurückgeworfenen Sonnen-

strahlen zu einer Temperatur von beinahe 25" erhitzt war.

Die direkt kommenden Strahlen waren sengend, aber wir ver-

mieden sie dadurch, dafs wir im Schatten des hohen westlichen

Ufers entlang gingen. Um 4 U. 40 Min. wurde der Lauf des

Thaies südlich; und als wir hinaufsahen, konnten wir die ver-

einzelte Spitze des Berges Bor in der Entfernung unterscheiden.

Dieser lag uns grade im Süden. Um 5 Uhr lief ein Seiten

-

y/aij von Westen ein, seinem Charakter nach Ähnlich dem el-

Jeib, obgleich viel kleiner. Die Araber nannten ihn Wadj
Hasb nnd sagten, er habe seinen Anfang in der Ebne des

’Arabah an einer Stelle, wo ein natürlicher, mit süfsem, le-

bendigem Wasser angefüllter Teich liegt, der von vielem Grün

und, nach der Aussage der Araber, mit einigen Spuren von Rui-

nen umgeben ist. Ueber diesen Punkt hinaus zeigten sich nns

jetzt Steine nnd Blöcke von Forpbjr im Wasserlanfe des Jeib um-

her zerstreut, welche durch die Strömungen von den weiter süd-

lichen Bergen herabgetrieben waren. Bis jetzt waren die Klippen

an jeder Seite so hoch nnd ununterbrochen gewesen, dafs wir

gar keine Spor von der Physiognomie der Gegend ringsum ge-

sehen hatten; aber die za unsrer Linken worden hier stellenweise

niedriger, nnd wir konnten die östlichen Berge und in ihnen den

1) „Nomen arborts. Kam. Aptiaaimi ad ignem et prunaa ligni;

'in arenit praecipue provenit, GoU“ Freytag Lex. Arab. UI. p. S81, 282.
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grofsen, tob Barckhardt beschriebenen Wadj el-Ghaweir bemer-

ken.*) Um, 6 Uhr macbien wir Halt, nnd zwar noch in dem

Schallca des hohen westlichen Ufers. Hier lag nns der Hör S.,

nnd derselbe Gipfel
,

den wir früher im Gebirge Moab gesehen^

N. 64« 0.

- Die Hilze in dem Wady war so grofs and die Aussicht über

die Gegend so sehr beschränkt
,
dafs wir beschlossen

,
einen Theil

der Nacht über zn reisen, indem wir jetzt zom Mitlagsessen und

Ausrubeii anbielleu und nns Vornahmen, am Mitternacht wieder

aufzubrechen. Der Ahend war warm und still; wir schlugen da-

her nnser Zell nicht anf, sondern breiteten unsere Teppiche auf

dem Sande aus und legten aus anfangs eigentlich nicht nieder,

um anszuruheii, sondern ,um die Scene zn geniefsen and den nn-

aern Gemüthern sich anfdrängeuden Ideenverbindangeii nachzw-

gehen. Es war wahrlich eine der romanlischslen Wüstenscenen,

die wir noch angetroffen hatten; und ich erinnere mich kanm ei-

ner andern auf allen nnsern Wanderungen, wovon ich einen leb-

hafteren Eiudmck bewahrt hätte. Hier war das liefe, breite Thal

mitten in dem ’Arabah, der ganzen civilisirlen Weit unbekannt,

von hoben nnd seltsamen Klippen eingeschlossen; ans gegenüber

lagen die Berge von Edom; in der Entfernung der Hör in seiner

einsamen Majestät, die Stelle, wo, die bejahrten Frophetenbrü-

der einander ihr letztes Lebewohl sagten ;
über nnsern Hänp-

(ern zeigte sich das dnuktc Blau eines orientalischen Himmels,

mit unzähligen Sternen nnd glänzenden Conslellationen überdeckt,

an denen wir nns in dieser tiefen Schlucht mit einem grölsern

Interesse erfreuten; während dicht neben uns die Feuer unserer

Leoie eraporloderten ;
die Araber selbst in ihrer wilden Tracht,

alle neun um Eine Schüssel beim Abendessen; unsere ägyptischen

. . . • »
• ' » r . r

’ f

Travels, p. 409 , MO. (686 , 688.)
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Diener, wie sic zosahen, nnd einer nach dem andern anfsland

and dnreh die GInlh der Feuer hinsclilicb
;

der Sheikh anf ans

znkommend and uns griifseiid
;

das Anflrngen des Kaffee; and

jenseits dieses ganzen Kreises die geduldigen Kameele, in Be«

liagfichkeit hingestreckt nnd miifsig die Nalirung wiederkänind. *

Der Hnti|i(gegensland aaf nnsrer hcatigeii Reise war der

"Wadj el-Jeib. Der Salzberg, wie merkwürdig nnd wichtig er

auch sein mag, ist zum Theil früher bekannt gewesen. Aber

dieser tiefe Wady war nns etwas ganz Neues nnd der Welt bis-

her unbekannt; die grofse Wassersebeide des ganzen Thaies oder

"der Ebne des ’Arabab
,

ein Wady in einem Wady. *) Unsere

Araber von den Haweitat waren mit demselben
,

seiner ganzen

-Länge nach, röllig bekannt; sie sagten uns, dafs er seinen An-

fang weit iro Süden von Wady Milsa habe, und dafs in der gan-

zen Regenzeit die Gewässer des südlichen Wady Ghüründel nord-

wärts durch den Jeib nach dem todten Meer hin abfiiefsen. Wei-

ter nördlich, sagten sie, nimmt er den grofsen Wady el-Jerafeh

ans der westlichen Wüste auf.

Ein andrer merkwürdiger Zug dieser Gegend ist die sich

über das ganze Gbur hinziebende Klippcnreilie, die blofs die Bo-

denerbebung nach der höborn Ebne des ’Arabah bildet. Von dem

S. W. Winkel des Ghor bis nach der Mündung des Wady el-

Jeib gebraachten wir zwei Standen; und ?on da nach dem S. 0.

Winkel beträgt eine Stunde oder drüber. Die Klippen bilden

so eine nnregelmäfsige Gurre, die sich wie ein Kreisabschnitt

• 1) Hr. von Bertou ipricht von diesem tiefen Wasserlaufe nur aU

dem Wady el-'Arabah, und scheint den Namen el-Jeib nicht gehört

oder verstanden zu haben. Indefs gaben ihm alte unsere Araber (welclie

auch seine Führer gewesen waren) keinen andern Namen ats el-Jeib;

nnd eben derselbe findet sicfi auch anf Laborde’s Karte am gehörigen

Orte ,
obgleich mit einer irrigen Richtung des Thaies.
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über das Gbdr hinweg erstreckt
,
woran die Sehne etwa sechs oder

sieben engl, geographische Meilen in der Lftnge betragen raag,v

indem sie beinahe ron N. W. nach S. 0. schrftg hinüberlilaft. —
Diese merkwürdige Klippenreibe bin ich

,
in Ermangelung irgend

einer bessern Hjpothese, geneigt für „Akrabbim" zn hallen, bis

wohinanf die südöstliche Grenze von Juda ron dem todten Meere

her, „ron der Zunge die gegen miltagwärts gehet“, gezogen

werden und ron da nach Zin und Kades-Barnea gehen sollte.*)

Mittwoch, den 30. Mai. Zehn Minnlen nach Mitter-

nacht waren wir wieder auf nnsern Knmeeleii. Der Mond war

nntergegangen nnd alles dunkel, die Nachtlaft kühl und erfri-

schend. Alles war still wie das Grab, und der geränscfalose

Tritt der Kamecle im Sande nnlerbracli kaum das Schweigen.

Als wir weiter kamen
, wurden die Ufer des Wadr allmählig nie-

driger; und um 2 U. schien sich die Gegend ringsum zn öffnen.

Ich bewachte aufmerksam den Aufgang des Morgensternes; end-

lich gegen 3 Uhr trat er auf einmal über den östlichen Bergen

mit Klarheit strahlend hervor. Es schien jetzt, als ob wir das

Bett des Wadj el-Jcib verliefsen; nnd aus Furcht, einige wich-

tige Beobachtungen zn verlieren, hielten wir au nnd erwarteten

den Tagesanbruch. Wir legten uns auf den Sand nieder, ge-

nossen eine Stande lang des sanften Schlafes nnd zogen um 4 U.

20 Min. nnsern Weg weiter fort.

Das Bett des Jeib war, wo wir es so verliefsen, noch im-

mer grofs; aber die Ufer erhoben sich nur zn mftfsiger Höhe;

das östliche war in der That fast verschwanden. Der Wadj kam

hier von S. W. herab
,
während unsre Richtung beiuahe S. *4 W.

war, und der Hör uns zuerst nach Süden, und dann allmählig

S. Vj 0. lag. Wir waren jetzt auf der Ebne, oder vielmehr der

I) 4 Mot. 34 , 3. 4. Jot. 13 , 2. 3.
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wellenflknnigen Wüste des ’Arabah; die Oberflitcbe bestand ira

Allgemeinen ans losem Kies nnd Steinen, überall Ton Strom-

betten dnrcbrurcht nnd zerrissen. Eine fürchterlichere Wüste

hatten wir kaum noch gesehen. Dann nnd wann war ein ein-

samer Strauch ron dem Ghüdbah fast die einzige Spor ron Ve-

getation. Beim Hinblick über den ’Arabah hinüber nach We-

sten hin war die Aussicht nicht reizender, ausgenommen bei den

kleinen grünen Flecken um zwei Qnellen herum; eine el-Weibj*)

an dem Fnfse der westlichen Gebirge, und die andere el-Hn-

fcirj mehr in der Ebne weiter nördlich. Die jenseitigen Berge

boten einen höchst reizlosen, gräfslichen Anblick dar; senkrechte

Felswände nnd kegelförmige Spitzen von nackter, kreidiger nnd

kiesartiger Bildung erhoben sich über einander
,
ohne ein Zeichen

Ton Leben oder Vegetation.

• Zn unsrer Linken lief anf unsrem weitern Wege eine lange

niedrige Reihe röthlicher Felsen, Namens Hümra-Feddn, den

östlichen Bergen Tor dem Wadj eUGbnweir parallel. Diese Fel-

sen liegen in einiger Entfernung ron den Bergen, nnd eine gro-

fse Strecke der Ebne breitet sich hinter ihnen ans. Wir konnten

über ihnen die Ton dem Ghnweir gebildete Binsenkung sehen.

Oie Gewässer dieses auf der Ebne hinter dem Hümra-Fedün her-

Torkommenden Wadj laufen nicht nach dem Jeib, sollen aber,

wie wir sagen hörten, ein anderes ähnliches Wasserbett näher

bei dem Berge bilden, Namens el-Bütalij, welches nahe bei

dem S. 0. Winkel des Gbör darin einlänft.

Als die Sonne über die östlichen Berge hervorkam, sagten

die beiden neben ans hergehenden Araber (Jehnlin) ein paar Ge--

belsworte her, welche ans wenig mehr bestanden, als dem ge-

1) Diese Quelle ist auf der direktenlStrafse zwischen Wady Mösa

und Hebron. Wir besuditen sie auf unsrer Rückreise, den 2. Juni.
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wöbnlichcn muharemedanisclien Bekenntnis
: „ Gott ist der gröSte,

und Mubammed ist sein Prophet !
“ Sie gaben zn

, dafs sie ge-

wöbniicb niebt beteten, wenn sie nicht mit irgend Einem znsam-

men wären, der ihnen Anicitang geben könne, in ihrem Stamme

konnten, wie sie sagten, nur einige zehn oder fünfzehn ganz al-

lein beten. Unser Sheikh Hassiin hatte nie einen Bedawj ge-

kannt, welcher zu lesen verstand; er hatte nur gehört, dab es

einige weit nach Osten hin gäbe.

Nachdem wir viele kleine Wasserbetten nnd Spalten in der

Ebne pnssirt batten, erreichten nnd verfolgten wir um 7 U. auf-

wärts einen grofsen seichten Wadj, weicher vor nns in der Bich-

tnng unsres Marsches hinabkam und den Namen Wadj el-Bn-

weirideh von einer höher hinauf darin liegenden Quelle führt.

Mehrere Rücken von niedrigen, aus Sand oder vielmehr Eies he-

stehenden' Hügeln liefen hie nnd da in der Ebne von 0. nach W.

Um 7 U. 30 Min. kamen wir zn einer grölsern Reihe von sol-

chen Hügeln
,

dio sich ganz über den ’Arabah binzog, nnd von

welchen einige nicht unter hundert Fnfs hoch sind. Wadj ei-

Jeib läuft
,
wie wir später fanden

,
an dem Weslende dieses Hü-

gelrückens hinunter; das Thal, dorch welches wir jetzt zogen,

nimmt seinen Weg durch ebendenselben nahe bei dem östlichen Ende,

während unsre Richtung darin sich mehr südöstlich nach den Ber-

gen hin bog. Hier war daun und wann ein Stranch zu sehen

nnd ein paar grofse Sejäl- Bäume. Der Wadj führte uns zulelzt

nach einer Gegend mit mehreren Qnellen; bei einer derselben

hielten wir um 8 U. 40 Mio, an, um zu frühstücken nnd ausznrn-

hen. Alle diese Qnellen heifsen ’Ain el-Buweirideh; sie sind,

umgeben von Rohrgebüsch, in welchem Tamarisken, Weiden, ein

paar verkrüppelte Palmen, ein Ueberünfs von Ghürküd and an-

dere Sträncher der Wüste umherstehen.

Die Quelle, bei der wir Halt machten, war nicht stark;
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Jedoch flofs ein Bach aus dem Dickicht herror uod lief eine Stre-

cke weit Ibalabwrirts. Das Wasser war sfifs, hatte aber, wie

alle Wüsten-Qnellen, eine krankhafte Farbe, als wenn es nir-

gendwohin Fruchtbarkeit verbreiten kSimte. Da wir hier nicht

genug Schatten fanden,' so stellten wir den obern Theil unsere

Zeltes anf, um uns gegen die unerträgliche Sonnenhitze zu schü-

tzen. Der S. W. Wind, welcher früh in der Dämmerung kühl

und angenehm gewesen war, hatte sich schon zu einem brennen-

den Sirokko gestaltet; das Thermometer stand, als wir anbielten,

im Schatten anf 28*4° Heftigkeit nnd Glnth des Windes

nahm zu, so dafs das Thermometer um 12 Uhr bis auf 31^ R.

gestiegen war. Da es unter solchen Umständen eben so schwer

war zu schreiben' als zu schlafen, nnd unsere Araber weiter

zu gehen wünschten, so beschlossen wir fortzomarschiren
,
und

fühlten uns wirklich nicht so unbehaglich beim Gehen, als es

beim Stilfliegen der Fall gewesen war.

Der gewöhnliche Weg nach Wady MAsa von dieser Ge-

gend ans geht von dem ’Arahah durch Wady er-Rüba’y hinauf

und so nm den Hör
,
so dafs er Wady Müsa von S. W. her erreicht.

Aber unser Wunsch nnd Plan war immer gewesen, uns dem Orte

womöglieh von Osten her zu nähern
,
um durch die berühmte Kluft

in dem Berge an dieser Seite hinzugelangen. Als wir dies on-

sern Führern vorschlngen
,
machten sie keine Einwendungen

,
sag-

ten aber, es würde nöthig sein, die Berge anf einem weiter nörd-

lichen Pafs zu besteigen
,
welchen sie Nemela nannten. Sie sag-

ten aach, diese Route würde uns mehr mit den Arabern der Berge

in Berührung bringen, nnd unsere Ankunft würde allgemeiner be-

kannt werden; aber da ihr Stamm jetzt mit den letzteren in gu-

tem Vernehmen stand und wir überdies mehrere von den H;;wei-

tut bei uns hatten, welche zu einem verwandten Geschlechte ge-

boren ,
so schien in diesem Umstande keine Ursache zu Befürch-

m. 4

Digilized by Google



so Von Hebron nach Wad; M&sa und wieder zurück.

taugen zu liegen. Wir schlagen ihnen zwar vor, eine noch nörd-

lichere Ronle eioznscblagen und nns nach Shöbek zn bringeni

aber dies lehnten sie ab, indem sie sagten, die Leute an diesem

Orte and weiter nördlich hin wären im Kriege mit den Jebalin,

so dals sich die letztem nicht in ihre Gegend wagen könnten.

Wir beschlossen daher, anf den Pafs Nemela hinanznsteigen.

Wir Tcrliefsen ’Ain el- Bnweirideh um 12 U. 50 Min. and

zogen denselben Wady in der Richtnug S. S. 0. weiter binanf,

wobei eine Reibe Sandhügel nns rechter Hand lag. Der Wind

nahm ferner an Heftigkeit und Glnth zn, und die Lufit war jetzt

voll von Staub und Sand ; die Glnth der Lnft glich der an der OeiF-

nuug eines Ofens. Anfser in dem Bett des Wadj war die Ober-

fläche überall loser Sand. Um 2 U. 30 Min., nachdem wir bei

einem hohen Saudbügel zu unsrer Linken rorbeigekommen waren,

erreichten wir den Fufs des sanften Abfalls, welcher hier die

Basis der Bergkette bildet. Dieser ist mit Trümmern, hanpt-

säcblich Forphjrblöcken, bedeckt, zwischen welchen die Kameele

mit Beschwerlichkeit ihren Weg anfsnehten. Ich war zuerst der

Meinnog, diese Blöcke seien Ton dem Wadj nnd Pafs vor nns her-

abgefallen ;
aber als die Luft sich ein wenig aulklürte, konnten wir

sehen, dals derselbe sanfte Abfall sich regelmäfsig längs dem

Fufse des Berges eine grofse Strecke nördlich nnd südlich hinzog

nnd in gleicher Weise mit Steinen bedeckt war. Der Sirokko er-

reichte jetzt den Gipfel seiner Wulb; die Atmosphäre rerdichtete

sich, so dafs die Sonne nicht länger zu sehen war, so wie wir

anch nicht die Berge dicht vor nns erkennen konnten.

Wir stiegen allmäblig diesen Abfall S. 0. gen S. hinan

und erreichten um 3 U. 30 Min. die ersten niedrigen Berge, .wel-

che die äufserc Begrenzung des Gebirges bilden. Diese bestehen

ans losem Kalkstein oder vielmehr einem gelblichen, thonigen Fel-

sen; cs sind niedrige Kegel nnd Rücken, die vor der steilen, dun-
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kein Porphyr- Masse des Gebirges liege», indem wir durch eine

Schlacht hinanfsogen
, wovon der Wadj el-Buweirtdeh die Fort-

selzong bildet, kamen wir nm 4 ü. nach den Porphjrmassen

mit hohen zugespilzten Klippen; hier wendet sich der Wadj süd-

lich und läuft zwischen der Porphyr- und Kalkslein- Bildung hin-

auf. Eine halbe Stunde später befanden wir uns mehr iinler den

Porphyrklippen
;

eine hohe zur Linken war ganz oben mit Sand-

stein bekleidet. Um 4 U. 50 Min. brachte uns eine kurze Bie-

gung der Schlucht linkshin in den eigentlichen Berg hinein, nnd

lim 574 U. erreichten wir den Fnfs des langen, wilden, roman-

tischen Passes Nero ela.

Der Pfad führte anfangs längs Schluchten, nnd d.mn die

Seiten steiler Felsen nnd Vorsprünge hinauf; während der Haupt-

anfgang längs einer hervorragenden Bergziinge zwischen zwei Un-

geheuern Klüften stattfaud. Der Porphyr länfl hier in dünne,

zackige Nadeln ans, wovon einige hoch und sehr scharf sind.

Die Seilen der Schlachten nnd Klippen sind bis obenhin mit Slräu-

chern and Kränlern bekleidet. Darnnter sind viele wohlriechend,

so dafs die Luft mit angeneliinen Düften erfüllt war. Das Aeii-

fsere der Gegend denletc daranf hin
,
dafs hier Regen in Ueber-

flufs gewesen. In der Tbat ist das ganze Äiisselm dieser Berge

weit weniger rauh und wüste, als derer westlich von ’Arabah.

ln den Thälern waren verschiedene Bäume und Sträiicher, Seyal,

Biitm u. dergl. und auch Retera in reichlicher Menge, alle sehr

grofs. Auf den Felsen oben fanden wir den Waehholileibaum,

arabisch ’Ar’ar; *) seine Beeren haben das Aussehen und den Ge-

schmack der gewöhnlichen Wacbholderbecren
,
nnr dafs mehr von

I) Dies ist ohne Zweifel das hebräische Aroer, Jer. 48 6
wo Lnther irriger Weise Heide übersetzt. Der „Wachholder“ in der

Lnther’schen Uebersetzung ist der Retem; siehe oben, Bd. I. S. 336

Colsius Hierobot. 11. p. 195.

4*
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dem Aroma der. Fiokle darin beindlich ist Diese Bftume waren

zehn oder ,foofzelin Fnfs hoefa , uod htageii auf den Felsen
,

selbst

aof den äutscrslen (üpfeln der Klippen. — Dieser Pa(s ist

länger als der Ton ’Aia Jidj , aber an . und für sich nicht be-

schwerlich. Nach einem langsamen und mühsamen Anfsteigen

von fünf Viertelstunden erreichten wir die Hübe nnd kamen anf

einem kleinen Streifen Flachland heraus, einem Becken von

gelbem Sandstein , welcher den Porphyr bedeckte nnd mit wohl-

riechenden Kräutern, einem schönen Weidefiitter für die Kamee-

le, überstreut war. Hier schlagen wir nm 6'/, U. unser Nacht-

lager auf, nach einer sehr langen Tagereise änfserst ermüdet nnd

froh, dem sengenden Winde des ’Arabah entgangen zn sein. Der

Sturm batte nachgelassen und die Lnfi wurde allmählig klar; bei

Sonnenuntergang war das Theimometer anf 19'/2*^ B- gefallen

und ein angenehmes Lüftchen wehte ron N. W. her. — Nach

unserer Schülzung waren wir von der Ebne des ’Arabah ans nicht

weniger als zwei tansend Fnfs gestiegen
,
da der Pafs allein schon

sich zn einer Höbe ron ungefähr funfiehu hundert Fnfs erhebt.

Donnerstag, den 31. Mai. Da wir keine lange Tage-

reise vor uns hatten, so blieben wir diesen Morgen noch eine

Weile gelagert, um unsere Tagebücher anszufülleu. Die Lnft

war klar geworden; nnd ron einem Hügel am änfsersten Rande

des Abgrunds genossen wir eine prachtrolle Aussicht über den ’Ara-

bab nnd über die Wüste nnd die Berge im Westen. Alles ror nns war

in der That eine rollkommne Wüste; aber über el- ’Arabah hinaus

freuten wir nns unsere alten Bekannten dieser Gegend, den gro-

fseii Wadj el-Jenifeh nnd die Klippe cl-Mükräh wiederzner-

kennen. *) Wir konnten den Jerafeb bei seinem Einlauf in el-

’Arabah ron S. W. her nnd auch eine Strecke weit in seiner

1) Siehe Bd. I, S. 29j, 297 , 330 tf.
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Richtung aufwärts dentlich sehen, eine Weife ^hnlebne, wie es

schien, eine halbe Stande breit, deren MQndiing nach der Mitte

zu S. 80" W. lag. In diesem Theilc und weiter sudlirh sah

die von dem ’Arabah nach der westlichen Wüste hinanfführende

Anhöhe verhällnifsmäfsig nicht grofs aüs;‘ und die Ufer des Jerafch,

von diesem Punkte ans gesehen
,
schienen nicht sehr hoch zn sein.

Wir hatten Jetzt genug von der 'Gegend kennen gelernt, nm ein-

tnsehen, wamm der Jer&feh und alte zur Ableilnng der westli-

chen Wüste dienenden Wadj's nach Norden laufen müssen; ein

Faktum , welches nns anfangs sehr seltsam Torgekommen war. ’)

Grade über die Mündnng des JerAUeh hinaus und etwas hin-

ter dem Bergrande des ’Arabah zeigte sich cl- Mtikrah,‘den S. 0.

Winkel der weiter nördlichen Berggegend bildend nnd auch nn-

gefähr in der Richtung S. 80" W. Im Noniwesten war nichts

als wüste Berge, niedriger als die, anf welchen wir standen, und

allem Anschein nach nnr allmilhlig zum ’Arabah abfallend; ob-

gleich wir uns hierin später gelänscht sahen
,

da das Land sich

in Abstufungen mit Terhältuirsrnäfsig ebenen Strecken dazwischen

absenkt. Es wurde uns jetzt ein in diese Berge hineinführemter

Pafs, nördlich von el-Müknih, Namöns el - Mirzaba gezeigt;

aber keiner von unsern Führern war jemals in dieser Gegend ge-

wesen, sie wufsten kanm etwas mehr davon als wir selbst.
'

Nach Süden zn wnrde ans die Lage einer kleinen Quelle,

’Ain Mcllb}'
,
au der Mündung eines kurzen Wadj südlich vom

Jerafeh gezeigt. In derselben Gegend konnten wir deutlich Wadjr

el-J«ib bemerken, wie er sich mitten durch den ’Arabah von Sü-

den her hinwindet nnd zuletzt N. W. sich hernmbiegt, nm mit dem

Jerafch ziisammenzntreffen. Nach Aufnahme dieses Wadj krümmt

er sich wieder N. 0. und später nordwestlich, so dafs er el-Weibeh

1 ) Siehe Bd. 1. S. 298.
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an dem Fofae der wesllicheii Berge berührt. Bier, wiederholten

nnaere Führer von den HaweilAt die Aussage, dafs die Gewässer

des efidlicheii Wadj Gbüründel nordwärts, durch ,el-Jeib flössen;

nnd wir hatten keinen Grnnd
,

in die Genauigkeit ihrer, Aussage,

Zweifel zu setzen; denn das ganze Aussehen des ’Arabah nnd des

weit südlich vom Jerufch sich hindurchwindenden Jeib führten

sehr natürlich auf dieselbe Annahme bin.

Zu unsrer Linken erblickten wir den Hör, wie er rercin-,

zeit nnter den Yorderkli|ipen des, östlichen Gebirges hervorstand.

Seine Gestalt ist ein uuregelmäfsig abgestumpfter Kegel
,
mit drei

zackigen Spitzen, unter denen die im Nordosten die höchste und

mit dem mnbammedanischeu Welj oder Grab des Aaron, versehen

isL Dieselbe heifst unter den Arabern Nebj Hardn, und giebt

dem Berge seinen Namen. Wir halten sie jetzt S. IO** W, oder

nach meinen eignen Notizen S. 13*’ W.

Wir brachen von der Höhe des Passes Nemela nm 8 Uhr

30 Min. auf, nnd stiegen von dem kleinen Becken, nnserm La-

gerplätze, eine Zcitlang bergab, um einen liefen Wad/ zu dnreh-

sebneiden, nnd daun allinäblig längs andern Schluchten bergauf.

Linker Hand lag uns in einiger Entfernung eine hohe phantastU

sehe Klippe von Sandstein mit Porph/rbasis
;

und vor uns im

Osten ein langer, hoher Rücken von
,
Tafelland. Unsere allge-

meine Richtung war jetzt S. 0. Die auf den Bergen bis zu ih-

rem höchsten Gipfel stehenden Sträueber blieben noch immer

grün, nnd grofse Wachholderbänme wurden ganz häufig in den

Wadj’s nnd auf den Felsen. Alles war hier rauh und wild, die

Luft klar und kühl, nnd die ganze Scene romantisch und erhei-

ternd. Für alle zwischeulicgende Wad/’s und Rücken konnten

1) Den Jeräfeh in diesem Tbeile nennt H. v. Beiiou Wad; Talbs

Tölli)
, ein den Arabern nicht bekannter Name. •

\
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vir keinen andern Namen erfobren
,
als Nemela

,
welchen unsero

Araber ohne Unterschied von dem ganzen Distrikte gebrauchten.

Als vir forlfuhren allnäblig bergan zn steigen
,

fanden wir die

Gipfel der Klippen nnd Racken ans Sandstein bestehend, wlhreud

die Hanptmasse des Berges noch immer Porphyr war.

Indem wiri über einen breiten, niedrigen Rücken zogen, ka>

men wir auf einmal am 9 U. 25 Min. nach einer tiefen Kluft im

Sandstein -Felsen, worin wir den Anfang eines engen AVady er-

kannten, der S. 8. W. ablief und ron fast senkrechten Wän-

den eingescliiossen war. Als wir in denselben hiuabblickteu, sa-

hen wir sein Bett mit Difleh oder Oleander *) in voller Blütbe

reichlich besetzt, wobei die Myriaden von grofsen rothen Blütfaen

mit den wüsten umliegenden Felsen einen anffallenden Contrast

bildeten. Wir sahen diese Pflanze hier znm erstenmal; sie ist

in diesen Bergen sehr häufig
; aber wir fanden sie sonst nirgends

als bis wir die Ufer des See’s von Tiberias nnd die Küste von

Tyrns and Sidon erreichten. Wir stiegen jetzt in den Wady hin-

ab nnd folgten ihm mit Beschwerlichkeit
,
wobei wir an zwei Stel-

len in den Felsen stehendes Regenwasser antrafen. Dieses Thal

hatte auch im Monde unserer Araber den Namen Nemela. Nach

beinah einer halben Stnnde (nm 9 U. 50 Min.) zog es sich mehr

8. W. bin durch eine enge Schlucht, nnd nimmt, wie ich glaube,

seinen Weg nach dem Fufse des von nns erstiegenen Fasses hin-

ab. Wir wandten uns hier S. 0. ein Seitenthai hinauf, auch

noch Nemela genannt, den ganzen Weg über fortwährend von

Oleandern und Wacbbolderbaumea umgeben. Die Gegend wurde

freier; und als wir höher hloanf stiegen, kamen Sparen ron al-

ten Terrassen und früherem Anbau zum Vorschein, obgleich der

1) Neri um Oleander bei den Botanikern. Sprengel Hist. r«i

berbar. 1. p. Z&2.
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Boden ma^er and dörfUg war. Um IOV4 ü. befanden wir ans

völlig innerhalb der Sandstein -Bildung; der Perpbjr verschwand

gAnzlich
,
und die Absenkung der Wadj’s wurde weniger reifsend.

Eine halbe Stunde später gelangten wir nach dem .ftlsigen Rü-
cken beim Anfang dieses Wadj Nemela'Dnd befanden! uns auf

einem runden Platean oder Becken, welches frähek. einmal (heil-

weise bebaut wurde uod von niedrigen verwitterten Sandsteinkiip-

pen nmgeben war. '
.

Ais wir diesen Strich Landes dnrehzogen hatten, betraten

wir hierauf um Hü. 20 Min. eine Kluft in der östlichen Klip-

penreihe, Namens es -Stk, die jedoch wenig Aebnlichkeit mit
dem Sik von Hadj Milsa hat. Die Breite ist nnregelmäfsig, bei

einer Verschiedenheit von funfaig bis zu zwei hundert Fnfe; die

Felsen an den Seiten sind perpendikniär' und vielleicht hundert

Fufs hoch. Ihre Richtung ist etwa S. 0. gen S. : Eia Stremb^t
kommt durch dieselbe herab; und neben einigen geringen Spo-
ren von Anbau sahen wir einen üppigen Wuchs von Oleandern,

Retem, Wachholdere, Eichen, und auch von Zaknam, einem dem
Oleander an Gröfse und Aussehen ähnlichen Gesträuch, in Fülle
darin verbreitet. Fttnf Minuten bevor wir das jenseitige Ende
erreichten, zeigte sich rechter Hand eine Nische oder vielmehr
eine grofse Tafel hoch hinauf in den Felsen gehauen; daran ein

Piedestal in erhabener Arbeit mit zwei schlanken Pyramiden oder
Obelisken darauf. Von einer Inschrift ist nichts zu sehen

, anfser
einem jetzt unleserlichen, griechischen Gekritzel von rotber Farbe,
wahrscheinlich die Arbeit irgend eines zufälligen Besuchers in ver-

gangenen Zeiten. Die Tafel mag zu einem Begräbnifs • Monument
bestimmt gewesen sein. *). *

. ,

1) Diese Tafel wird von Lord Lindsay erwähnt, welcher diesen
Weg nach seiner Abreise von Wady Mftsa einscidiig. . I , , , ,
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Wir sahen ans ans dem Stk am 11 U. 45 Min. in eine

nene Gegend, Namens Sntdh Beida, „weifse Eimen“, rerselsti

ein breiter, unebener, offner S. gen W. lanfender Strieh Landes^

wie ein Thal
,
rechts von dem nackten Sandsteinfelsen

,
durch den.

wir eben gekommen, eingeschlossen nnd links von einem hohen

abfüliigen Bergrücken, ohne steile Wände nnd his oben hin mit

Kraulwerk übenäet. Auf diesem Abhange linden sich anch Spa-

ren von Anbau
,

nnd Olivenbänme nm das kleine Dorf Dibdiba

nicht weit bergauf; wir waren ihm am 12 ü. gegenüber. Mehr

südwärts hin stehen vereinzelte Groppen von Sandstein -Felsen

nnd Klippen in dem freien Strich Landes zerstrent; nnd drüber

hinaus liegt Wady Mdsa. Die Gewässer des nördlichen Theiles

der Ebne flössen durch -den Stk hinter ans ab, während die

südlicheren ihren Weg nach'Wady Mdsa hin nehmen, welcher

dort den Landstrich von Osten nach Westen dnrchschneidel. Der

Boden der Ebne sah armselig ans, und es zeigte sich nnr ein

spärlicher Anban. Ein paar Leute waren beschäftigt, eine er-

bärmliche nnter dem Gestränch gesäete Weizenernte abznsicheln;

die Halme waren kaum einen Fnfs hoch, sie standen dürftig nnd

weitläufig. Nahe dabei war eine Dreschtenne; aber die Ernte

schien kaum so viel Mühe zu verdienen. Ein paar Bedawln

weideten eben dort' ihre Heerden. Wir machten nm 12 ü.

10 Min. Halt nnd kaaftön ein Schaf, wofür wir vierzig Piaster

boten
,

die znerst ansgeschlagen
,
dann aber angenommen worden;

Wir wollten unsere Araber heute mit einem guten ' Abendessen

in Wadj Mdsa tractiren, nm die Haweitat am andern Mor-

gen in gutem Vernehmen' zn entlassen. — Die armen Leute,

weiche wir hier fanden, schienen eine ganz rohe Lebensweise za

befolgen. Unter einer meistens aus Franenzimmern bestehenden

Schaar sahen wir, einen ganz nackten Mann, nur nm seine Len-

den mit einem Lappen bekleidet; nnd die meisten Kinder ' batten
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«ach nar eine solidie Bedeckang für ihre Blöfse. Dieser Mann

war mit einer Flinte nud einem Messer bewaffnet und sah grimmig

nnd wild ans. — In dieser Gegend fanden wir zwei oder drei

kleine Gräber in den Sandsleinfelsen.

r

Von hier ans schickten wir unsere, Diener mit dem GepAdc

graden Wegs nach Wadj Mdsa; ihre Richtung war S. gen W.
über mehrere enge Wady’s schräg hinüber, welche nach Wadj

Müsa weiter westlich hiulaufen, und dann einen andern hinunter,

so dals sie den Ort nahe an der Ostseile betraten. Wir schla-

gen unterdessen eine Route mehr linker Hand ein
,
um von Osten

her durch die grofsartige Kluft es • Sik hinzagelaugen. lim 12 U.

45 Min. giugen wir weiter in einer ungefähr südlichen Richtung,

längs dem Fufse des Berges zu unsrer Linken and so am sein süd-

westliches Eude herum; wobei wir oberhalb der Anfänge mehre-

rer S. W. nach Wadj Müsa laufender Wadj’s hinsogen oder

durch dieselben durcbpassirlen. Um 2 U. sahen wir das verfal-

lene Gebäude in Wadj Müsa in der Richtung S. W. etwa drei

Viertelstunden entfernt; während wir um dieselbe Zeit das Dorf

Eljj S. S. 0. fandeu, etwas über eine Stunde entfernt. Die Haupt-

masse des eigentlichen Berges zu unsrer Linken schien aus Kalk-

stein zu bestehen, eine noch höhere nnd weiter zurückliegende

Bildung als der Sandstein *), obgleich der Fofs in diesem Theile

nnd die Wadj’s zu unsrer Rechten ans letzterem bestanden. Dies

scheint der Berg gewesen zu sein, auf welchem Irbj und Mangles

und ihre Mitreisenden mehrere Tage, bevor sie Wadj Müsa

erreichen konnten, gelagert waren; von hier konnten sie die-

I) Bnrckhardt sagt: „Die Felsen über Kljy sind Kalk nnd der

ftandstein fängt erst da an, wo die ersten Gräber ausgehöhlt sind“ in

dem Thal« waiter westlich. Travels p. ügg. (7i&) ,
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BSD Ort im Süden and das Dorf DiNiba noler sieb nach Westen

hin sehen. *)

, Wir, waren jeUt höher als Wadj Mdsa und sogen eigenl>

lieh, über die Höbe des breiten Saadsteinrückene hinüber, der

Ton diesem Ende des Berges Ton Dibdiba ans sieb südwärts er-

streckt and die östliche Grensmaner bildet, dnreh welche die

Schlacht Sik nach Wady Mdsa führt. Wir batten bald su nn-

srer Rechten eine Ähnliche, tief in den Felsboden nnter ans ge-

senkte, enge Kluft' ron nicht mehr als swansig oder dreifsig Fnls

Breite; dies ist Termnthlich die Schlacht, welche anf dem Plane

Ton fVadj Mdsa als an dem N. 0. Winkel einlanfend bezeichnet

wird. Um 2 U. 20 Min. befanden wir ans einem zerstörten Bia-

stell gegenüber, das an der andern Seile dieser Schlacht, grade

am Rande lag und in die Tiefe hinabblickte. Es ist Ton be-

trächtlicher Ansdehuung, mit sngespilzten Bogen und rohem Maner-

werk, allem Anschein nach von sarazenischer Banart. Von an-

serm Standorte nahe dabei hatten wir den Hör S. 72*^ W. und

Eljr S. 35° 0. Den besonderen Zweck dieses Kastells konn-

ten wir nicht erkennen, da es keinen Weg nach Wadj Mdsa

oder nach einem andern Orte von Bedeatnng za bewachen schien.

Vielleicht war es ein Vorposten der früheren Festnng Shöbek nach

Süden zn. Es ist mir nicht bekannt, dafs es bis jetzt Ton Rei-

senden bemerklicb gemacht worden wäre. ’)

Bljj lag jetzt Tor ans, und halte das Ansehen eines ziemt-

lieb grofsen Dorfes, anf dem westlichen Abhange eines andern lan-

gen Kalksteiubergcs; es liegt anf einem Vorsprnog zwischen zwei

Wady’s, welche am Fnfse znsammenlanfen. Mach Bnrckhardt

1) Travels p. 386, 388.

2) Wenn es. nicht etwa das von Irby und Mangles erwähnte Beit

el-Karm ist, welches sie ans ihrem Lager oberhalb Dibdiba’ sahen; aber

in welcher Richtung
,
darüber sagen sie nichts. Travels p. 423.

'
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„hat dieser Ort zwischen zwei bis drei hundert Häuser, nod ist

Tou einer steinernen Maner mit drei regelmäisigen Thoren ein-

geschlossen; ein paar behauene Steine, die hier und da in dem

jetzigen Dorfe zerstreut umher liegen, beweisen, dafs in alten

Zeilen eine Stadt hier gestanden. “ ') Die Abfälle ringsum sind

in Terrassen verwandelt und bebant. In dem iiördiiehen Wadj,

etwa zwanzig Minuten oberhalb des Dorfes, ist eine reichliche,

nnter einem Felsen herrorstr&mende Quelle. Dies ist ’A in Müsa.

Der von ihr ansfliefsende Bach nimmt weiter hinab einen andern

ans dem südlichen Wadj and anch noch einige Qneilen auf, und

bildet, Ihalabwärls nach Westen hin sich ergiefsend, den Stiwm

von Wadj M&sa. — Von ’Ain Mllsa aus windet sich, nach Bnrck-

hardt, ein breites Thal in südlicher Richtung gegen zwei und

eine Vierlelslnnde aufwärts; am Ende desselben hndeu sich anf

hohem Beden die Ruinen einer alten Stadt, jetzt Bütahj genannt.^)

Wir kamen nach dem Thal mit dem Bache um 2 U. 45 Min.,

in einiger Entfernung unterhalb Eljj, und grade oberhalb der

Vereugung desselben, wo es zwischen Sandsteinfelsen tritt, 'die

mit dem breiten Rücken, über welchen wir so eben gekommen

waren, in Verbindung stehen. Oberhalb dieses Punktes ist der

Wadj breit und fruchtbar; jetzt war er mit Korn bedeckt. Grade

bevor wir darin hinabstiegeu
,
hatten wir in einer Gmppe niedri-

ger, weifslicher Felsen zu unsrer Rechten daS erste bedeutende

Grab in dieser Gegend, dessen auch Irbj und Mangles geden-

ken. Es besteht aus einem viereckigen in den Felsen eilige-

I I
-..I- {

1) Derselbe Reisende sab hier auch „einige groCie Stücke salini-

achen Marmors.“ Travels i>. 420, 421. (702, 703.) — Irby und Man-

gles schätzen die Zahl der Häuser auf „nicht mehr als vierzig oder fuiif-

zig)“ p. 404. Burckhardt scheint mir der Wahrheit näher zn kommen.

2) Travels p. 420, 433 , 434. (702 ,
720.)

3) P. 405.
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banenen Hofe, mit seiner ösiticben Front in Manerwerk anfgebant;

an der innern Wand des Felsens ist eine Parade und eine nach

einer Kammer mit Nischen hiiiführetide Thür, nnd hinter dieser

Kammer noch ein kleinerer' Rasm. An jeder Seite des Hofes

stehen Hallen von dorischen Sünlcn. In einer kleinen Fblsen-

grnppe nahe dabei bemerkte ich nach oben hin führende Stufen,

and fand, als ich hinanfstieg, ein in den -Felsen ansgeböhltes

Grab, wie es schien, ohne weitern Eingang, anfser dem von oben her.

In das Thal hiiiabsleigend folgten wir demselben jeist west-

wärts längs dem scbönen kleinen Bach, den jeist ein Ueberflufe

von Oleandern in voller Blnthe umgab. Das Thai wird von an-

fangs viersig oder fünfzig Fiifs hohen Saudsleinklippen einge-

scblossen, zwischen denen ein Raum von etwa 150 Fnfs für

die Breite der Schlucht übrig bleibt. Hier ist der Anfang dieser

wundervollen Nekropolis. Die Gräber fangen sogleich zur Rech-

ten an; linker Hand giebt cs keine bis eine Strecke weiter hin-

ab. Nachdem wir bei den Fagaden mehrerer Gräber vorbeige-

kommen
,
welche anderswo überall Gegenstände grofscr Nengierde

sein würden, wurde meine Aufmerksamkeit durch drei rechtslie-

gende Gräber gefesselt, welche mich auf einmal nach dem Tbale

Josaphat znrückversetzten. Es sind vereinzelte Felsmassen von

etwa fünfzehn oder zwanzig Fufs ins Gevierte, welche von den

anliegenden Klippen röthlichen Sandsteines, mit Hinterlassung ei-

nes Durchganges von mehreren Fnfs, ausgebanen sind. In einem

derselben findet sich am Boden eine kleine Begräbnifskaromer

mit einer niedrigen Thür. Ein anderes ist mit Säulen verziert,

deren zu grofser Verfall aber nicht mehr die Ordnung erkennen

läCst, dabei allem Anschein nach ohne Eingang wenn nicht von

oben, wie das schon beschriebene Grab. Diese Monumente nn-

terscheiden sich von denen des Absalom und Zacharias hauptsäch-

lich nur im obern Theil oder Dach, weiches hier flach ist, und durch

*
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den Umstand, dafs die Seiten von der perpendikulären iRichinnf

im ägyptischen Stile ein wenig eingezogea sind, so dafs der

obere Theil etwas sciimaler ist als der nntere. Diese drei Gräber

werden nnr von Biirckbardt erwähnt, weicher nach von zwei an-

dern etwas ähnlichen auf dem von Wady Mäsa nach dem Hör

führenden Wege spricht. *)

Ein wenig weiter abwärts linker Hand in der Wand der

Klippen findet sich ein Grab mit einer Front von sechs ionischen

Säulen. Grade darüber liegt ein anderes Grabmahl
,
dessen Front

oberhalb der Thür mit einer Verziernng von vier schlanken in

denselben Felsen ansgehauenen Pyramiden versehen ist, was ei-

nen seltsamen Effekt macht. Dies scheint das einzige derartige

Beispiel anter dieser ganzen grofsen Mannigfaltigkeit von Grä-

hem zn sein. Die Tafel, die wir im SIk des Neroela gesehen,

hat einige Aehnlichkeit damit; nnd es wird uns von Pyramiden

erzählt, die in gleirber Weise anf denvGräbem der. Helena is

Jerosalem und der Makkabäer zu Modln standen. Dies scheint

anf ein Band zu deuten, welches die spätere Grabmähler- Ar-

chitektur in Palästina mit der des angrenzenden pelräischea Ara-

hiens verknüpft.

Das Thal verengt sieh immer mehr, und die Klippen wer-

den höher, an jeder Seite eine Strafse von Gräbern darbieteiid.

Die Felsen bestehen ans rothem Sandstein. Nach fünfzehn Mi-

nuten (um 3 U.) kamen wir nach einer Stelle hin, wo die Schlucht

in eine kleine Area anslänft, die, von hier gesebn, von etwa

achtzig Fufs hohen Fcisenwäoden ganz eiugeschlosseii scheint,

auzgeaummen an der Seite, wo wir hineinkamen. Hier bewachte

ein arabischer Knabe seine Schaflieerde. Der Dach schlänget!

1) Travels p. 422 ,
429. (704 , 714.)

2) Siehe oben , S. 56.

3) Sielie oben, Bd. II. S. 190, 193 , 582. .
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sieb eia wenig rechteliin, Ifioft nncli der enlgegengesefsten Fels-

wand zD, und Terscliwindet io einer engen dem Auge eines zd-

fälligen Beobachters kaum bemerklichen Spalte, die znm Tbeil

durch einen KlippeoTorsprang verborgen wird. Hier ist die Oeff-

nung der furchtbaren Kluft, welche in alter Zeit den einzigen

Zugiiug zur Stadt an dieser Seite bildete. Dies ist das Slk
von Wady Mdsa. Ein paar Schritte vom Eingang ist ein prächti-

ger Bogen hoch hinauf von einer Felswand nach der andern aiif-

geführt, mit Nischen, die in den Felsen unter jedem Ende aus-

gehanen, und mit Pfeilern verziert sind, wahrscheinlich zu Sta-

tuen bestimmt. Dieser Bogen war ohne Zweifel als Verziernng

über dem Eintritt iu diesen seltsamen Corridor erbaut; möglich

oder nicht, dab es ein Trinmphbogen gewesen ist. Grade unter-

halb dieser Stelle fauden wir durch Messung das Stk zwölf Fnfs

breit. Dies ist der engste Tbeil, wiewohl es kaum irgendwo mehr
als drei- oder höchstens viermal so breit ist. Die Felsen sind alle

von röthlichem Sandstein, an beiden Seilen perpeodikulär, und

ragen an einigen Steilen über den Gang hervor, so dafs sie fast

gar kein Licht von oben durchfalleu lassen. In andern Tbei-

len sind sie allem Anschein nach durch Menschenhand wegge-

hanen worden. In der That sieht die ganze ungeheure Felsen-

masse so ans, als wäre sie ursprünglich durch irgend eine gro-

fse Natnrerschütternng auseinander gerissen and so diese lan-

ge, enge, gekrümmte, prachtvolle Klnfi entstanden. Die Höhe

der Felsen beträgt anfangs achtzig oder hundert Fnfs; der Boden

hat einen raschen Abfall und die Seiten werden nach Westen zu

höher; sie steigen von hundert fünfzig bis zwei hundert oder

vielleicht zwei hnndert fnnfzig Fnfs. Ich zweifle daran, ob ir-

gend ein Theil dieser oder der anliegenden Klippen zur Höhe

von drei hnndert Fnfs ansteigt. Wir richteten unsere besondere

Aufmerksamkeit anf diesen Paukt, und setzten am folgenden Tage
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64 Von Hebron nach Wady Mft«a and wieder zarück.

misere Beobaditangen fort, weil die Hohenangabe der Seiten 'des

Sik and der iimgebendeii Klippen in den Reiseberichten sehr

übertrieben za sein scheint. ')

' Der klare Bach flofs zo dieser Zeit den ganzen Weg ent*

lang, ein Dickicht von Oleandern bewässernd, die in voller Blü-

Ihe nnd so zahlreich waren, dafs sie fast den Durchgang ver-

sperrten. Wilde Feigen und Tamarisken wachsen auch hier nnd

da aus den Felsen hervor
,
und die Ranken von kriechenden Pflan-

zen wanden sich litngs den Wänden in Gehängen herab. Die

grefse Wassermasse wurde vor Alters vielleicht, namentlich in

der Regenzeit, auf irgend einem verschiedenen Wege hinunter ge-

bracht; zn andern Zeiten wurde sie in Wasserleitungen vertheilt,

wovon die Ueberreste noch zn sehen sind. Ein für das Wasser

in den Felsen gehauener Kanal läuft links nahe am ebnen Boden,

nnd eine in den Felsen eingelassene nnd verkittete Leitung von

Irdenen Röhren mit vier oder fünf Zoll im Durchmesser geht hoch

hinauf an der rechts gelegenen Felswand entlang. Alles dies

liegt jetzt in Ruinen. Der Boden des Durchganges war in alter

Zeit mit viereckigen Steinen ausgepflastert, welche an verschie-

denen Stellen noch zn sehen sind. Längs den Seiten erblickt

man hier nnd da in den Felsen Nischen nnd auch glatt gehauene

Tafeln, wo vielleicht einst Büsten oder Statuen, oder die Worte

einer Inschrift standen. Das Sik krümmt sich stark; zuerst läuB

es westlich, dann südwestlich nnd macht so noch weitere Win-

dungen zwischen S. W. und N. W. bis nahe beim Ende
,
wo sein

Lauf wieder westlich ist. An einigen dieser Krümmungen laufen

1) Legh giebt die Höhe zn 200 bis 500 Fufi an; den 20. Mai.

Irby und Mangles zu 400 bis 700 Fuls; p. 414. Stephens zu 500 bis

1000 Fufs; Vol. II, p. 70. Burckbardt allein scheint bei Besinnung ge-

blieben zu sein, und scliätzt die Felsen am Anfang des Sik auf etwa

80 FuCs; p. 422 , 423. (705.)
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ähnliche Klüfte von den Seiten her ein; ein Beweis, dafs die

ganze Pelsniasse bis znm Grand durch ähnliche Klüfte nach allen

Richtungen zerrissen jst. Es ist derselbe breite Sandsteinrücken,

über dessen Höhe wir auf nnserm Wege nach Eljj gekommen

waren.

Der Charakter dieser wundervollen Stelle, nnd der Ein-

druck, welchen sie hervorbringt, ist ganz unbeschreiblich, nnd

cs ist mir nichts bekannt, was auch nur einen schwachen Begriff

davon geben könnte. Ich halle die seltsamen Sandstein - Gänge

nnd Strafsen von Adersbach besucht nnd mit Entzücken die ro-

mantischen Gründe der sächsischen Schweiz durchwandert; aber

diese wie jene bieten nur wenige Vergleichungspnnkle dar. Alles

ist hier nach einem gröfseren Maafsstabe von wilder und majestä-

tischer Erhabenheit. Wir zögerten längs diesem herrlichen Ein-

gänge hin, langsamen Schrittes nnd oft anhaltend, nneingedenk

alles andern und ohne Rücksicht auf die verfliefsende Zeit. Die

Länge beträgt eine starke engl. Meile; wir gebrauchten auf nn-

serm Durchzöge in dieser schlendernden Weise 40 Minuten. Als

wir dem westlichen Ende nahe kamen, brach das Sonnenlicht auf

die schroffen Klippen vor nns herein. Hier endigt das Sik, in-

dem es beinahe unter rechten Winkeln in einem ähnlichen, kloflt-

artigeu Wadj ausläuft, der breiter ist, von Süden herahkommt nnd

nordwestlich forlgebt.

Auf einmal sprang uns die schöne Fa9ade der Khüzneh
in der westlichen Felswand, gegenüber der Mündung des Sik, in

die Augen mit all ihrer zarten Meifselarbeit und mit der ganzen

Frische und Schönheit ihres sanften Colorils. Ich hatte verschie-

dene Kupferstiche davon gesehen nnd alle Beschreibungen gele-

sen
;
aber dies war einer von den seltenen Fällen, wo die Wahr-

heit der Anschauung die zuvor gefaüste Vorstellung übertraf. Es

ist in der Tfaat etwas ganz unbeschreiblich Schönes; und nichts,

HI. 5
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iras ich von architektonischem Effekt in Rom ,
Theben, oder selbst

Athen gesehen hatte, kann damit hinsichtlich des ersten Eindrncks

verglichen werden. Sic kann eine strenge Kritik in Besiehung anf

ihre Architektur nicht vertragen, doch ist dieselbe wenigstens sym-

metrisch. Der durchbrochene Giebel und andere Zlerralben sind nicht

alle von reinem Stil; nnd sähe man sie in einem andern Land oder

ohne die hier umgebenden Beiwerke, so würde sie vielleicht we-

niger Bewnndernug erregen. Aber ihre Lage an dieser Stelle als

Tbeil der hohen Masse farbigen Felsens, gegenüber dem imposan-

ten Eingang, ihr wunderbar gut erhaltener Zustand, die schöne

Farbe des Steins, und die wilden Natnrsccuen ringsum, alles

dies ist einzig in seiner Art, und vereinigt sich, eine Reihe von

Eindrücken hervorznrufen, die sich der Seele völlig bemächtigen.

Nur eine Säule ist aus dem Portikus weggebrochen; jedoch ist

der symmetrische Effekt des Ganzen der Art, dafs diese Lücke

anfangs nicht in die Augen fällt. Ich war ganz bezaubert von

diesem herrlichen Werke alter Konst an dieser öden Stelle, nnd

der Gedanke daran schwebte mir den Tag hindurch nnd die ganze

Nacht mächtig vor der Seele. Am andern Morgen kehrte ich

zurück und betrachtete es wieder mit zunehmender Bewunderung.

Da stand es, wie es Jahrhunderte hindurch gestanden halte, in

Schönheit nnd Anmnth; die Generationen, welche es vor Alters

bewundert batten, sind dahin geschwunden; der wilde Araber be-.

trachtet es, wenn er vorbei wandert, mit stumpfer Gleichgültig-

keit; und nur allein der Fremdling aus fernen Landen kommt,

es nach seinem wahren Werthe zu schätzen. Seine reichen rosi-

gen Farben wurden, als ich Abschied davon nahm, von den sanf-

ten Strahlen der Morgensoune vergoldet; und ich wandte mich

zuletzt mit einem Eindruck davon hinweg, der nur im Tode ver-

löschen wird.

Der Name el-Khüzneh, welchen die Araber diesem Gc-
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bfiadc geben, bedentet „den Schatz“, den sie dem Pharao att>

schreiben und io der Urne befindlich glauben, die den Gipfel der

verzierten Fa9ade krönt, hoadert Fnfs boch, oder höher vom Bow

den. Ihr einziges Interesse bei allen diesen Monnmenten besteht

io der Tbat darin
,
nach verborgenen Schätzen zn suchen ; and da

sie nirgend sonstwo welche finden
,

so bilden si» sich ein
,

dafs

sie in dieser Urne niedergelegt seien, welche ihnen nnzngänglich

ist. Sie trägt Spuren von vielen Flinteokogeln an sich, welche

sie danach abgefenert haben, in der Hofionng, sie in Stücke zn

zerschmettern
,
und so den eingebildeten Schatz zn heben. — Das

Innere des Banwerks entspricht keineswegs seinem imposanten

Aeufscrn. Aus der Vorbnllc führt die Thür in ein ans dem Fel-

sen ansgehiihltes, einfaches, hohes Zimmer, mit glatten, von Zier-

rathen ganz entblöfslen Wänden ; dahinter ist eine andere Kammer

von geringerer Gröfee; uod kleine Nebengeraächer, die sich an

jeder Seite nach dem grofsen Zimmer nnd der Vorhalle hin öff-

nen. War dies ein Tempel oder nnr eine Stätte für die Todteni

In dem Monument selbst bietet sich nichts dar zur Lösung dieser

Frage; aber wenn man irgend eins der wnudervollen Gebäude die-

ses Ortes für einen Tempel halten kann, so möchte ich dieses dafür

ansehen. — Hier, als an der interessantesten Stelle von Wadj

Milsa
,
schrieben wir unsere Namen auf die innere Mauer

,
wo be-

reits frühere Reisende, ein paar Europäer nnd ein einziger Ame-

rikaner, die ihrigen hinterlassen hatten, wie wir früher in den

Gräbern von Theben und auf dem Gipfel der grofsen Pyramide

ein Gleiches gethan.

Der Bach Hofs jetzt längs dem ziemlich breiten Wady nach

N. W. Die Klippen bleiben noch ferner an beiden Seiten hoch

nnd senkrecht. Sie sind mit unzähligen Gräbern angefüllt, in

denen die Kammern gewöhnlich klein sind
,
während die Fa^aden

viel Mannigfaltigkeit darbieten und cs einigen an Grölse und

5 *
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Pracht nicht fehlt. Borckhardt hat Recht zn zweifeln, „ob in Wadj '

Mdsa zwei GrahmShler einander völlig gleich sind; im Gegen-

theil sind sie an Umfang, Gestalt and Yerziernngen sehr ver-

schieden. An einigen Stellen sind drei Grabmähler, eins über

dem andern, eingehanen, nnd die Seite des Berges ist so steil,

dafs es unmöglich scheint, sich dem obersten zn nührrn.“ Die

gewöhnlichste Form derFapaden in diesem Theil des Thals ist viel-

leicht die einer abgestumpften Pjraroide, mit einem Pilaster aof jeder

Seite nnd einem verzierten Portal in der Mitte. Einige Fronten

sind einfach
,
andere wieder mit Sänlen

,
Friesen und Thürgiebeln

verziert; alle in erhabener Arbeit auf der Felsenwand ausgehauen.

Eine Verzierung, wie es scheint, der Architektur dieses Ortes

' eigenihümlich
,

fiel ans durch ihr seltsames Aussehen anf. In dem

Obern Theil von einigen dieser Fahnden sind nämlich statt eines

Giebels zwei Reihen von vier bis sechs Stufen, in divergirenden

Richtongeu von dem Mittelpunkt aus, nach jeder Ecke hinauf an-

gebracht, nnd daun läuft eine borizootale Linie oder ein Karnies

zwischen den oberen Stufen hinüber. In diesem Theil des Thals

findet sich das Grab, welches nach der Beschreibnng Laborde’s

an seinem Arebitrav eine griechische InschriR hat. Ich sah mich

am folgenden Tag darnach um, war aber unter den Urosiänden,

in die wir versetzt wurden, nicht im Stande es anfsnfinden.

Das Thal macht jetzt eine schwache Biegnng nach Norden,

und oflfnet sich zu einer gröfseren Breite, während die Klippen

an jeder Seite niedriger nnd weniger jäh sind. Hier liegt lin-

ker Hand das ganz aus der Felsenmasse gehauene Theater; der

Dnrehmesser des Bodens beträgt 120 Fufs; *) 33 Reihen von

Sitzen erheben sich eine über der andern in der dahinter liegen-

1) Burckbardt Travels in S;ria, p. 427. (711.)

2) Irby und Mangles p. 428-
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' den Klippe. Oberhalb der Silze ist eine Reibe kleiner Kammern

ringsum in den Felsen aosgehöhlt, von wo man anf die Scene

unten hinabscbanl. Nach Bnrckhardl’s Schätzung kano das Thea-

ter ungefähr 3000 Zaschaner fassen ; aber dies scheint mir eine zn

geringe Zahl zu sein; denn jede Reihe Sitze mag im Durchschnitt

mehr als hundert Personen aufnehmeu können. Das Theater hat

seine Front nach 0. N. 0. Die Klippen an jeder Seile sind

voll von Gräbern, während vorn längs der Wand der östlichen

Klippen das Auge des Beschauers auf einer Menge der gröisten

und prachtvollsten Grabmähler rnbt. Seltsamer Koulrastl wo ein

Geschmack für die Eitelkeiten des Tages zn gleicher Zeit durch

die Pracht von Grüften befriedigt wurde, Ergötzlichkeit anf einem

Begräbnifsplatz
,
ein Theater inmitten von Grabmählern!

Von der obern oder südlichen Front des Theaters bietet

sich vielleicht die frappanteste Ansicht im ganzen Thale dar ; und

diese bat Laborde mit einem gnten allgemeinen Eifekt, obgleich

nicht mit grofser Genauigkeit wiedergegeben. Die gegenüberlie-

gende oder östliche Klippe, wie sie hier den Bach einfafst, ist

niedrig, während oberhalb und weiter anrück eine andere höhere

Felswand sich weit nach Norden hin erstreckt
,
worin die ansehn-

lichsten Gräber der Stadt befindlich sind. Diese und das Thea-

ter nebst den enfernteren Klippen sind in Laborde’s Ansicht mit

inbegrilfen. Aber die Lage der Stadt selbst ist von diesem Punkte

ans nicht zn sehen. Diese war mehr links gelegen, längs dem'

Bache, nachdem er sich westlich um das änlserste Ende der

liuksliegenden Klippe gebogen.

Wir gingen jetzt thalabwärts nud fanden unser Zelt an dem

rechten Ufer des Baches, zwischen demselben und dem Ende der.

niedrigen östlichen Klippe aufgeschlagen. Es stand grade vor

einem grofsen vorn ausgebrochenen Grabe, welches so dem dop-

pelten Zwecke eines Obdachs und einer Küche für unsere Diener
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ud Araber entspracb. Hier endigen die Klippen, die das Thal '

einscbliclsen; nnd der sieb westwärts wendende Bach fliefst, wenn

er voll ist, durch das offne Stück Land bis zn der ähnlichen

Reibe von Sandsfeinfelsen
,
welche in einer Eiitfernnng von zwan-

zig Miunten die Lage der alten Stadt im Westen begrenzen. Um
diese Zeit nahm der Bach nur nach dem Ende des Sik nahe bei

der Kbüznch seinen Lauf hin; weiter hinab war sein Bett trocken.

Unsere Absicht beim Besuch Wadj Mflsa’s war nicht, eine

genaue Untersnchnng des Ortes im Einzelnen auznsteilen
,
sondern

rielmehr einen allgemeinen Eindruck des Ganzen zn erhalten,

nnd ans insbesondere mehr nach einigen der rorzüglichsten Mo-

numente nmznsehen. Wir batten nie daran gedacht, mehr als

eine Nacht hier zn rerweilen, nnd höchstens noch einen Theil

des folgenden Tages. Wir waren jetzt sehr ermüdet, und onsere

Gemütfaer durch die Ncnheit nnd Ungewöhnlichkeit der uns um-

gebenden Scene aufgeregt. Dennoch, wie gern wir auch noch

sine Weile unter nnserm Zelt ansgernht hätten, so hielten wir

cs für besser, den Rest des Tages auf den Besuch der noch übri-

gen Gegenstände zu verwenden
;
nnd wir fühlten nns nm so mehr

>0 diesem Verfahren angctrieben, als wir eine Ahnung hatten,

naterbrochen zn werden.

Wir folgten jetzt dem Bache an der linken Seite seines

Bettes abwärts , da wo er das offne Land beinahe westwärts durch-

fliefst. Er ist überall an beiden Seilen von einem Streifen flachen

Bodens umgeben, von welchem ans nördlich und südlich das Land

wieder zn niedrigen nnregelmäfsigen Hügeln und Höhen ansleigt,

während hinter diesen
, 400 bis öOO Schritt vom Bache nach bei-

den Richtungen zu, der Boden sich stärker nnd steiler nach hö>*

heren Ebnen im Norden nnd Süden erhebt. Dieses niedrigere Stück

Landes von ungefähr einer Viertelstunde im Gevierte ist es, welches

den eigentlichen Umfang der alten Stadt bildet, eingeschlossen im
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Osten ond Westen von hoben mnkrecbten Wänden von Sandstein-

felseii. „Es ist eine Area im Scboofae eines Berges xn Erhö-

hangen anschwellend und von Wasserabflüssen durchschnitten;

aber der gaose Boden ist von einer solchen BeschidTenfaeit
,

dafs

bequem darauf gebaut werden kann, und hat weder übermKfsig

steil ansteigende noch su sehr abfallende Stellen.*' *) >

Indem wir uns längs dem Bette des Baches hielten, kamen

wir bald nach den gefallenen Säulen eines grofsen Tempels
;
jede

Säule hatte ans mehrem Steinen bestanden, und die Stücke la-

gen jetzt in ihrer Ordnung auf dem Boden. Beinahe dieser Stelle

gegenüber vereinigt sieb ein Wadj mit dem Bache von Norden

ber, über welchem die Ueberreste einer Brücke noch zu sehen

sind. Weiter westlich sind die Ufer des Baches selbst einst stark

ansgemanert und der Strom allem Anschein nach eine Strecke

weit überbaut gewesen, wodurch die ebenen Streifen Landes längs

den Seiten mit einander verbundcii waren. Wir gingen jetzt auf

den Ueberresten des gepflasterten Weges durch die nabe beim Ba-

che stehenden Rainen des nach Osten gekehrten Triumphbogens.

Die Architektur ist schwülstig und entartet. Er scheint den Zu-

gang nach dem jenseitigen Palast oder grofsen Gebäude gebildet

zu haben, das von den Arabern Küsr Far’on, „Pharao’s Pa-

last“, genannt wird. Diese Manermasse ist das einzige jetzt

uoeb in Wadj Mdsa vorhandene Gebäu in Maurerarbeit. Archi-

tektur und Arbeit sind von geringem Werth, und allem Anschein

nach aus später Zeit. Hölzerne Balken sind an verschiedenen

Tbeilen zwischen den Steinlagen eingefügt, ohne Zweifel aus dem

Grande, um die Verzierungen von Holz oder Stoccatur daraui

festznmachen. Die Mauern stehen meistens noch vollständig ; aber

die Säulen der nördlichen Front, welche aus einzelnen Stücken

I) Irb; und Masgles p.
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xosammengesetzt waren
,
sind fast Terschwnnden. Die Eintlieilang

des Innern in mehrere Gemächer und Stockwerke scheint entschie-

den zn beweisen, dafs es kein Tempel war; man könnte eher

glauben, es sei ein öffentliches Gebäude andrer Art gewesen. —
Auf der Anhöhe südlich von dem Kiisr und Triumphbogen steht

die rereinzelte Säule, welche die Araber Znb Fa r’ön nennen. Als

wir zn ihr hinanfstiegen
,

fanden wir sie ans mehreren Stücken

xusammeugesetzt und mit den Grundmauern eines Tempels zusam-

menhängend
,
wovon die Fragmente mehrerer Säulen zerstreut um-

her lagen.

Dies sind die Hanptüberreste von besonderen Bauten, wel-

che den Blick des Wanderers in dem von der Stadt selbst ein-

genommenen Bezirk aof sich ziehen
;
und sie sind von allen Rei-

senden bemerkt und beschrieben worden, sowie auch durch La-

borde’s zeichnende Hand. Aber diese Schriftsteller haben verges-

sen einen Umstand zu erwähnen
,
oder haben ihm wenigstens nicht

die Bedeutung beigelegt, die er wirklich hat, dafs nämlich diese

Monnmente nur einzelne Gegenstände inmitten einer ungeheu-

ren Strecke ähnlicher Ruinen siud. In der That war die ganze

oben beschriebene Area einst augenscheinlich von einer grofsen

Stadt mit Häusern besetzt. Längs den Ufern des Stroms scheint

die Gewalt des Wassers die Spuren von Wohnungen weggespOlt

an haben; aber anderwärts ist die ganze Fläche der Area, an

beiden Seiten des Stroms und namentlich im Norden, mit den

Grundmauern und Steinen einer umfangreichen Stadt bedeckt.

Die Steine sind behauen und die aus ihnen aofgeführten Häuser

müssen solid nnd wohlgebaut gewesen sein. Beim Blick auf den

Umfang dieser Ruinen erregte es unser Befremden, dafs bisher

so wenig daraus gemacht worden war; obgleich dies leicht in dem

höheren Interesse der umgebenden Grabmäbler seine Erklärung

finden mag. Diese Grnndmaueru und Ruinen bedecken eine Ares
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Ton nicht fiel weniger als einer Stande im Umfang, in einer

orientalischen Stadl Raum genng zur Unterbringnng von 30 oder

40000 Einwohnern. *)

Wir waren jetzt nahe hei der westlichen Wand der Klippen.

Diese sind auch rother Sandstein und höher als die im Osten da

sie in einigen Theilen zu einer Höhe von 300 bis 400 Fnfs an-

steigen. Die Wand ist hier auch voller Gräber, wovon einige

hoch hinanf in dem Felsen liegen; aber im Allgemeinen sind sie

nicht so zahlreich nnd prachtvoll als die in den östlichen Klip-

pen. Eins von den ansehnlichsten ist das nnvollendete Grab, wo-

von Laborde eine Zeichnnng gegeben hat, woraus man ersieht,

dafs die Arbeitsleute bei der Sknlplnr der Fa9aden an den Grab-

mählern (wie es natürlich war) nach Abglättnng der Vorderwand

des Felsen oben anfingen und so immer weiter herunter arbeite-

ten. Wir gingen in mehrere dieser Gräber hinein, fanden aber

nichts fiemerkeuswerthes darin. Eine grofse Menge derselben ist

klein and Hach, blofse Aushöhlungen in der Felsenwand.

In dem Bette des Baches, welcher jetzt nnterhalb der Khüz-

neh auf der ganzen Area dnrehaus trocken war; sahen wir wie-

der nahe bei der westlichen Klippe an mehreren Stellen Wasser

hervorqnellen, zwar in geringer ,Masse, aber von ansgezeicbiieter

Güte, und in der Thal weil reiner als das ans dem Bache oben.

I) Burckliardt ist am vollständigsten: „Hier ist der Boden mit

Haufen behauener Steine, mit Fundamenten von Gebäuden, Bruclistü-

cken von Säulen und Deberresten gepflasterter Strafsen bedeckt. Alles

zeigt deutlich an ,
dafs einst eine grofse Stadt hier gestanden. Auf der

linken Seite des Flusses ist die etwas erhöhte Ebne, die sich beinahe

eine Viertelstunde westwärts erstreckt
,
ganz mit äiinlichen Ueberbleibseln

bedeckt. Auf dem rechten Ufer, wo der Boden höher ist, siebt man
eben dergleiclien Ruinen.“ Travels p. 427. (711.)
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Es flofs in einem kleinen Strom dem Bette des Wadj entlang,

welcher hier in eine Kluft der westlichen Klippen hineinlänft, die

dem östlichen Sik nicht nnälinlich ist, aber breiter nnd weniger

regelrnäfsig. Wir gingen in die Schlnciit hinein nnd folgten ihr

eine Strecke weit abwärts, wo wir sie so voll von Oleandern nnd

andern Slränchern and Banmen fanden, dafs wir kaum vorwärts

schreiten konnten. Die Wände innerhalb der Mändnng sind voll

von Gräbern, alle klein und ohne Verzierung. Der hohe Felsen

zur Linken
,
welcher durch eine sehr enge dahinter liegende Kluft

vereinzelt steht, soll nach Laborde’s Yermuthnng die Akropolis

der alten Stadt gewesen sein; aber wir erhielten an Ort nnd Stelle

den Eindruck, dafs für die Haltbarkeit dieser Hypothese kein

besonderer Grund vorhanden sei. Wir folgten der Schlacht

eine ziemliche Strecke unterhalb dieses Punktes und bemühten

uns die Seitenscbliicht aufzufinden, welche zufolge Laborde’s Plan

rechtshin bis ganz nach dem D e i r hinaufläuft. Es finden sich

hier in dieser Richtung kurze Klüfte genug, aber keine, die sich

nach dem Deir hin erstreckt, welches in der That von dieser

Seile her, wie sich uns aus unserer eignen Erfahrung und ans

dem Zengnifs arabischer Hirten an Ort nnd Stelle ergab, nnzu-

gänglich zu sein scheint. — Weiter nach Westen hin ist die

Schlacht niemals untersucht worden ; nnd keiner konnte sagen,

nach welcher Richtung hin die Gewässer bei einer Ansehwellnng

ihren Weg durch die Klippen hindurch nehmen. So viel ist nur

gewilis, dafs sich der Wady nicht, wenigstens nicht als Wady

Müsa, bis nach dem ’Arabah hinab erstreckt; und die ihm auf

Laborde’s Karte gegebene Richtung hat so wenig wirkliche

1) Wir stiegen allerdings den Felsen nicht hinauf, wie dies auch

Laborde nicht gethan zu haben scheint. Irb; und Mangles übergehen

ihn mit Slillscliweigen.
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£xis(eni, ak der Wadj Mdsa, durch welchen Schubert seiner

Meinung nach ans dem ’Arabah nach dem Hör hinaufslieg. ')

Oie SoBoe ging jetzt unter, und wir kehrten müde und

einstweilen „des Sehens satt“ nach niiserm Zelte zurück. Wir

liatten, so weit wir es wünschten, eine allgemeine Vorstellung

von dem Thal und seinen Wundern erhalten; nnd wir behielten

uns für den morgenden Tag vor, das Deir zu besuchen, die

Gräber der östlichen Klippen hinter anserrn Zelte genauer zu be-

sehen, nnd die ron dem Kbüzneh und der Gegend des Theaters

erhaltenen Eindrücke wieder anfznfrischen. Unser weiterer Plan

ging dahin, den Hör zu ersteigen und dann den gewöhnlichen

Rückweg nach Hebron einznschlagen.

Die Zeichnungen Laborde’s haben die Well mit den Einzel-

heiten der seltsamen Ueberreste bekannt gemacht, welche diesem

Thal sein Interesse nnd seine Berühmtheit geben; aber seine Ar-

beit gewährt keiue richtige allgemeine Vorstellung Tom Ganzem

Die besten Beschreibungen sind noch immer die von den frühe-

sten Besuchern; zuerst Burckhardt, und dann Irbj nnd Mangles.

Der Bericht des ersteren ist der genaueste und einfachste, der bei

den letzteren vollständiger, aber auch ansgemalter und etwas ver-

wirrt. burckhardt war nicht einmal einen ganzen Tag hier, da-

bei in den Augeu seines arabischen Führers ein Gegenstand ei-

fersüchtigen Argwohns
;

dennoch bat es mich mit Erstanneu er-

füllt, an Ort nnd Stelle die Genauigkeit nnd den Umfang seiner

Beobachtungen während dieses kurzen Aufenthaltes zu bemerken.

Ein einziger Blick war hinreichend gewesen, einen aus frü-

heren Beschreibungen erhaltenen falschen Eindruck bei mir zu

berichtigen, dafs nämlich die Lage der alten Stadt an allen

1) Reise II. S. 414, 418. Der Weg von 'Akabab gellt durch den

weiter unten erwähnten Wad; Abu Kösheibeh bergan.
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Seiten Ton senkrechten Klippen eingeechlossen
,

nnd dab der

Eingang durch das Sik der einsige nnbeschweriicbe ron allen

Richtungen her sei. Dies ist, wie wir gesehen haben, nicht der

Fall. Die Area der Stadt ist nur im Osten nnd Westen von Fel-

senwänden eingesehiosscn
,

nnd zwar im Osten von dem breiten

Sandsteinrücken, welcher sich unterhalb des südlichen Endes des

Berges von Dibdiba südwürts hinaielil, während im Westen der

ähnliche Rücken befindlich ist, welcher weiter nördlich mit dem-

selben Berge parallel läuft und von dem Sik von Nemela durch-

schnitten wird. Der oberhalb Eljj entspringende Bach von ’Ain

Mäsa fliefst sein Thal hinab nnd bricht sich mitten durch den

östlichen Rücken hindurch, so das Sik bildend; dann geht er

über die offne Area nabe bei der Mille hinüber und bricht sich

in gleicher Weise durch den westlichen Rücken hindurch. Mach

Morden nnd Süden hin ist die Aussicht frei. Mach M. 0. zn zeigt

sich das höbe südliche Ende des Berges von Dibdiba, der auf

einem Fnfse von wcifsem Sandstein rnht; nnd mehr linker Hand

die Ebne Sntilh Beida, über welche wir gekommen waren. Von

dem östlichen Theile der Area des Thaies ans erblickt man den

Gipfel des Hör über der westlichen Klippeureihe in einer Rich-

tung etwa W. gen S.

An jeder Seite des Baches erbebt sich der Boden
,
wie be-

reits beschrieben, nach Norden nnd Süden, anfangs allmählig

durch unregelmäfsige Hügel und Höhen, anf denen die zerstreu-

ten Sparen von Hänseru zu sehen sind, und dann nach vier- bis

füiiflinudert Schritten rascher. Mach Morden hin ist diese letztere

Bodenerhebung von mehreren Wadj’s durchschnitten, und fuhrt

über zerstreute Groppen von Sandsteinfelsen nach der EbneSülAh

Beida hinauf. Zwei dieser vom Ende des Berges von Dibdiba

herkommenden Strombetten vereinigen sich im M. 0. Theile der

Area, wo zwischen ihnen ein Vorsprung rothen Sandsteins mit
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darin befindlichen Grftbem liegt. Weiter westlich giebt es andere

kleine Wady’s. Hier am N. 0. Winkel läuft der Weg ans der

Nähe von Dibdiba ein, anf dem nosere Diener hergekommen

waren; und hier oder irgendwo in dieser Gegend mnfs das nach

der Beschreibung von Irbj und Mangles mit einer lusebrifl in

sinaitischen Charakteren versehene Grab liegen
,

sowie auch

das von Laborde entdeckte mit einer lateinischen Inschrift.

Nach Süden zn hat man von der Area der Stadt ans lan-

ger und steiler bergan zu steigen, vielleicht hundert Fufs. Man

gelangt so nach einer hohen Ebne von flachem Boden, welche

sich westwärts um das Ende der westlichen Klijipe herum (welche

hier aufhört) bis nach dem Hör oder Jehel Nehj Häriln hin er-

streckt. Diese Ebne iührt den Namen Sütilh Hurdn „Aarou’s

Terrassen“, entsprechend dem Süulh Beida, „ weifse Terrassen“,

im Norden von Wady Milsa. 'Am S. W. Winkel der Stadt-Area

gebt ein Weg längs einem mit Gräbern besetzten, engen Wadj

hinauf, bis nach dieser Terrasse bin. Von da läuft er au dem süd-

lichen Fufse des Hör vorbei, und zertheilt sich weiterhin so, dafs

ein Pfad nach dem ’Arabah linker Hand durch Wady Abu Khü-

sheibeh nnd so nach ’Akabah hinabführt, während der andere

mehr rechtshin läuft nnd durch Wady er-Rüba’y auf dem Wege

nach Hebron hinunter geht. Am Fufse dieses letzteren Fasses

findet sich, nach Aussage unserer Araber, eine kleine Quelle mit

gutem Wasser, Namens et-Taiyibeh.

Bei dem Hinblick auf die Herrlichkeit dieser alten Stadt

weils man nicht recht, was mau znmeist bewundern soll, ob die

1) Siehe Anmerk. XVII. am Knde des ersten Bandes, 8. 432.

2) Dieser Name ist nicht ganz siclier. Laborde schreibt ihn selt-

sam genug „ Pabouchebe “ ;
obgleich der p - Laut in der arabischen

Sprache nicht vorkummt.
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Wildnifs der Las;« and der Na(ar oder den Schönheitssinn nnd

die Geschicklichkeit, wodurch dieser Ort in ein sicheres Asyl nm-

gewandelt nnd mit prachlrolten Banten, hanplsfichlich für die Tod-

ten, aiisgeschmückt worden ist. Seine anffHiiendste Eigenthiii»-

lichkeil besieht nicht darin, dafs sich hier gelegentliche Anshöh'^

Jungen und Skulptnren wie die oben beschriebenen vorfinden, son-

dern in der nnzühligen Menge solcher Aushöhlungen in den senk-

rechten Felsen ihrer ganzen Ansdebnnng nach, sowohl an den

Seilen der Hauplarea
,
als in allen Seiteulliälern nnd Klüften, un-

ter denen sehr viele mit einem verschiedenartig
,

reichlich und oft

phantastisch ausgeschmückten Eingang in jedem erdenklichen ar-

chitektonischen Stil versehen sind. Die Klippen im Osten and

W^esten haben die grSfslen nnd znsammenbiingendsten Wände; und

hier sind die Gräber am zahlreichsten. Aber der Ausläufer ans

den östlichen Klippen, gebildet durch den Wadj nnterhalb der

Khiizneh
,

so wie auch andere kleinere Ausläufer nnd Vorsprünge

und einzelne Felsengrnppen, sowohl im Norden als Süden, sind

auch in gleicher Weise besetzt. Alle diese Grabmähler blickten

natürlich anf die Stadl der Lebenden herab; aber andere findet

man wieder in entlegenen Gründen nnd verborgenen Klüften, oder

zuweilen nnter den Berghöhen auf beiden Seiten, wohin in den

Felsen ausgehanene Treppen an mehreren Stellen hinanfführen.

So liegt das Deir hoch hinauf unter den Klippen des westlichen

Rückens, mehr als eine halbe Stunde von der Area der Stadt

entrcrnl. — Die ansehnlichsten von allen Monumenten sind,

nächst der Khüzneh und dem Deir, die längs den' östlichen Klippen

nördlich von dem Theater. Hier ist nach Norden hin die nnge^

henre Facade mit drei über einander stehenden Säulenreihen;

dann das von Laborde anfgenommene korinthische Grab; und wei-

ter südlich, wie cs scheint, das von Irbj nnd Mangles beschrie-

bene grolse Grab mit dorischen Säulenhallen und Verzierungen
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and gewölbten Uoterbanten an der Front. Das Innero dieses

letztem besieht nach denselben Reiseoden aas einer grofsen hohen

Kammer, weiche in späteren Jahrhunderten in eine christliche

Kirche nmgewaudelt wurde; man findet darin drei znrüektretcnde

Altarräume an dem weiteren Ende, während eine Inschrift in ro-

Iher Farbe nahe bei einem Winkel das Datura der Einweibnug

berichtet.

Der Felsen, worin alle diese Monnmente ansgehanen sind,

ist der weiche rölhiiehe Sandstein dieses ganzen Distrikts; —
eine der obigen Beschreibung zufolge auf niedrigeren Porphjr-

massen ruhende Bildung, welche sich eine grofse Strecke weit

sowohl nach Norden als nach Süden hin auszndehnen scheint.

Die Gestalt der Klippen ist oft äiifserst nnregelniäfsig und gro-

tesk; der höchste und in der That einzig höbe Punkt in dem

ganzen Sandsteinboden ist der Hör. Die Weichbeit des Steins

diente beim Anshöhlen der Grabmähler und bei der Skulptur

ihrer Ornamente zu grolser Erleichterung; aber dieselbe Ur-

sache bat auf ihre Erhaltung naebiheilig eingewirkt, aufser wo

eie durch ihre Lage geschützt werden. Die Khüzneh selbst ist so

einzig und allein durch das überragende, sie beschirmende Felseu-

gewölbe so wunderbar rersebout gebliehen. — Nicht die gering-

ste Merkwürdigkeit unter den Eigcnthümlichkeilen dieses seltsa-

men Ortes ist die Farbe der Felsen. Sie bieten nicht eine todte

Masse von mattem, monotonem Rotli dar, sondern eine endlose

Mannigfaltigkeit heiler lebendiger Farben, von dem dunkelsten

Carmosin bis znm sanftesten Blafsroth, zuweilen auch io Orange

und Gelb überspielend. Diese wechselnden Schattirungen sind oft

durch wellenförmige Linien deutlich markirt, was der Oberfläche

I) Irb; und Manglet Travels p. 429— 431. Zu meinem grofsen

Bedauern war ich nicht im Stande, dieses Grab zu besuchen.
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des Felseos eine Aofeinanderfolge Ton glänzend schillerndem Co-

lorit verleiht, gleich den Farben gewässerten Seidenzeogs, und

den imposanten Effekt der ansgehaonncn Monumente bedentend er-

höbt. In der That möchte es anmöglich sein, „dem Leser eine

Vorstellung von dem seltsamen Effekt der Felsen zu geben, die

mit den ungewöhnlichsten Farben colorirt sind, nnd deren Gipfel

ons die Natur in ihrer wildesten nnd romantischsten Form vor-

führen, während ihre Basis in aller Symmetrie und Regelmäfsig-

keit der Kunst ausgearbeitet ist, mit Colonnaden und Giebeln

nnd Rciheu von Corridoren an ihren senkrechten Wänden hän-

gend.“ ') Dieses Farbenspiel sieht man auf den nach dem Deir

nnd dem Hur gehenden Pfaden in frappanter Weise sich entfalten.

Mitten in dieser architektonischen Mannigfaltigkeit, die hier

den Beschauer 'in Erstaunen setzt, ist augenscheinlich ein doppel-

ter Stil vorherrschend, der ägyptische nnd der römisch -griechi-

sche; oder vielmehr es ist eine Mischnng und Vereinigung dieser

beiden, welche hier den hervortretenden Stil ausmacheo. Der

erstere zeigt sich hauptsi'ichlich in den Gestaltungen der Fa-

^aden, wo die abgestumpften Fyramidalformen nnd die etwas

nach oben zulanfenden Fronten und Seiten beständig an die

herrlichen Portale und Propyläen der thebischen Tempel erin-

nern. Die mehr klassischen Ordnungen Griechenlands und Roms

treten in den Säulen und andern Verzierungen hervor, und sind

anch durchweg in einigen der bedeutenderen Monumente vor-

herrschend. Aber selbst hier ist alles geziert nnd überladen, was

auf ein späteres Zeitalter und einen ausgearteten Geschmack bin-

weist, wo noch ein Gefühl des Schönen hinterblieben war, aber

ohne die Einfachheit der Natur. Diese Vermengung des Stils

mag ihren Grund haben in dem anfänglich überwiegenden rö'mi-

1) Irby und Mangles p. 423.
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geben Einflusses und dann der römischen gerrschsfi, welche so-

wohl von Kleiuasien' und Syrien
,
als auch ron Aegypten her sich

hierhin verbreitete. Dieses geschah, wie wir wissen, ungefähr zur

Zeit der Geburt Christi, nnd in diese Periode und die nächstfol-

genden Jahrhunderte bat man wahrscheinlich die architektonische

Kunst und die Monumente zu setzen, die der Fremdling jetzt mit

Yerwonderung austannt. , ,

Eine iuteressante Frage, welche an Ort und Stelle unsere

Aufmerksamkeit sehr in Anspruch nahm, war die, in wie weit diese

Anshüblungen nur als Gräber anzasehen seien, oder ob irgend

welche derselben vielleicht zn Aufenthaltsörtern für Lebende be-

stimmt geweseul Ich hatte früher den Eindruck erhalten, dafs

sehr, viele unter ihnen so auznsehen seien
,

und daCs sogar eia

grofser Tbeil der alten Stadt aus solchen Wohnungen „in Fel-

senklüfteu“ bestanden habe. Aber bei der aufmerksamsten

Beobachtung konnten wir von einer solchen Bestimmung keine

Spur > bemerken. Die kleineren und uuverzierten Anshuhiongen

sind ganz ähnlich den i zahlreichen Gräbern um Jerusalem; und

die einen weisen durch ihr Aeufseres nicht mehr auf eine frühere

Bestimmung zu Wohnungen bin, als die anderen. Die mit ver-

zierten Fa9aden haben im Allgemeinen inwendig einen gleichen

Charakter; viele von ihnen haben Nischen für die Todten; und

selbst die mit diesem entscheidenden Merkmal nicht versehenen

bieten dennoch keine Spur davon dar, dafs sic anfangs zu Woh-

nungen haben dienen sollen. In einer spätem Periode mögen

sie allerdings nicht unwahrscheinlich dazu benutzt worden sein,

grade wie die Gräber in Theben und die in dem Dorfe Siloam

jetzt iu Wohnungen umgewandeit sind.*)

1) Jer. 49, 16.
. , .

•

, , .2} Alte diese Gräber sind inwendig verhältnilsniälsig klein, wäh-

rend die ansgehölilten. Grotten in der Gegend nach Damasous hin, wel-

III. 6
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In der Elegans ihrer finfeem Aasschmuckang liegt kein

Grand za der Yoraussclznog
,

dafe die meisten dieser Monnmente

etwas anders als Crfiber gewesen seira. Die StftUen der Todten

wurden in Aegypten und aneh in Palästina mit hoher Yerebrang

betrachtet, and sogar noch mit grofserem Pomp and Glanz als

die Wohnungen der Lebenden ansgebant. Dafär sprechen die

Gräber der Könige bei Jernsalem, nnd die noch pracbtrollermi

tn Theben; nm nichts zu sagen von den mächtigen Pyramiden,

deren jede als das Grabmahl eines einzigen Herrschers erriditet

worden zu sein scheint. *) — Auch ist gar keine Nothwendig-

keit zu der Yoraussetsung rorhanden, dafs diese Aushbbinngen

zom Theil zu Wohnungen für die Einwohner des Ortes bestimmt

waren. Die weit verbreiteten Ruinen
,
welche man erblickt

,
be»

zeugen, wie wir gesehen haben, dafs einst eine grofse und um»

fangreiohe Stadt mit Häusern aus Stein erbaut diesen Raum be-

deckte; und die Grabmäbler rings herum sind Terhällnifsmäfsig

nicht so zahlreich, als die, welche in gleicher Weise die Lagen

des allen Thebens und Memphis umgeben. Die Stadt, welche

hier stand, war an uud für sich „in Felseuklüften“ erbaut;

ohne dafs wir weiter nüthig haben, uns nach einzelnen so gele-

genen Wohnungen umzusehen.

Dennoch dienten nicht alle diese Bauten, wie ich glaube, zn

Begräbnissen; einige von den gröfseren und prachtvolleren waren

che nnprtinglich dem Anschein nach zu Wohnungen bestimmt waren,

sehr geräumig sind, indem sie sowohl den Einwubnem, als auch ihren

Heerden Obdach gewähren. Siebe Seetzen in Zach’z loonatl. Cocreap.

XVIII. S. 356 , 418.

1) So sagt auch Diodorus Siculus, wo er von den Aegyptera

apricht, I, 51: /ttontQ jüy [tiv »ata rtt; oixCag xaxtt0xtvä>y ^noy

tfQOVttiovm ,
ntQi di Jt<t Titcpue vntQßol^v ovx tmoltOtovat ifilwfxias.

Vgl. Geaenius Comm. zu Je«. 14, 18 -^ 20 ; 22 , 16.
’
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wabrscbeinliclier GöUertempel. Die Leichtigkeit and SchSnhelt,

pit welcher die verzierten Fa^adea der Monomente in dem Fel»

aen ansgehaoen werden konnten, mochte leicht den Gedanken

eingeben, in gleicher Weise Heiligthümer für die Götter zn er-

richten} und solche aosgehöfalle Tempel waren aqch in Aegjplen

nicht nnbekannt. ’) Darum mag für die schöne Khüzneh die Steile

grade gegenüber dem grofsen Eingänge von Osten her ansge-

wählt. worden sein; der Charakter ihrer Front weiset entschie-

den auf einen Tempel hin. Zu derselben Klasse gehören wahr-

acheinjich a.i>>'S* ***>> gröfseren nnd ansehnlicheren Anshöh-

laagrn in der östlichen Klippe, namentlich die eine, welche Irbj

und Mangies beschreiben als vorn mit gewölbten Grnndmaaern

Tersehen, nnd später als christiii^e Kircbe benutzt. Der Deir

hat, wie wir sehen* werden, ähnliche Eigenlhümlichkeiten
, nnd

scheint auch einst eine Kircbe gewesen zn sein. Nichts würde

unter den Umständen natürlicher sein, als die Verwandlung der-

artiger heidnischer Tempel in christliche Heiligthümer; aber wä-

ren sie ursprünglich Grabmähler gewesen, so möchte ein solcher

Uebergaug weniger natürlich und wahrscheinlich dünken.

Das waren die Eindrücke, mit welchen wir den Abend un-

ter onserem Zelle in Wadj Mdsu zubrachten. Um uns lagen die

Zerstörangen von Jahrhunderten ;
— die Wohnungen nnd Gebäude

der alten Stadt io Staub zerfallen; die Mausoleen der Todten in

all ihrer nreprünglichen Schönheit und Frische, aber seit lange

geplündert und die Asche ihrer Bewohner nach allen Winden hin

^rstrent. Wohl mochte hier die Stille des Todes herrschen, denn

es war das Grab, eine Stadt der Todten, die uns umgab.

Jedoch blieb dieses eindringliche Schweigen nicht ohne Un-

1) z. B. die beiden Tempel zu Ebsambal} Wiltunson’s Thebes p.

49S sq. Irby und Mangies p. 29, 37 sq.

6 *
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Icrbrechan^. Unsere Araber hatten das für sie gokanfte Schaf

geschlachtet and bereiteten sieb einen Sebmans. Sie waren in

voller Freude; und die Stimme des Gesanges, des ErzShlenn

und der Fröhlichkeit hörte sich seltsam an inmitten dieser Grab-

mtihler. Unsere Haweitat- Gelahrten batten uns heute einen neuen

Beweis von ihren diebischen Neigungen gegeben. Ais wir daa

Sik betraten, wnfsten sic die hier nnter Aufsicht eines arabischen

Knahen weidende Schaflieerdc in Verwirning so bringen; sin

trennten ein Lamm von den übrigen und trieben es neben dem

von den Jehalln geleiteten in das Sik hinein. Wir waren xn der

Zeit grade voraus; und als die säubern Vögel uns einholten, ga-

ben sie vor, das Lamm habe sich verirrt und sei ihnen gans

von selbst nachgefolgt. Erst als wir sehr entschieden an den

Sheikh Hassan appellirten, schickte er einen von seinen Leuten

hin, das Thier zurückzubringen.

Freitag, den 1. Juni. Bei unserer gestrigen Ankunft

nach dem hohen Flachlaud der Berge hörten wir, dafs viele von

den Ma’az, einem arabischen Stamme aus der sandigen Gegend

des Hismeh *) östlich von ’Akabah
,
nachdem sie durch die Dürre

ans ihrem eignen Lande vertrieben worden, sich hier unter die-

sen Bergen ausgcbreitet hiltten, wo reichlicher Regen gefallen

war. Unsere Araber von den JehuHn fühlten einige Bennmhi-

gong, als sie von der Nähe dieser Fremden horten; denn obgleich

sie weder in irgend einem Bundes- noch Feindesverbältnifs an

ihnen standen, so ist doch der Charakter aller dieser gesetzlosen

Horden der Wüste der Art, dafs sie, von ihrer Heimath entfernt,

wo keine Verantwortlichkeit anf ihren eignen Stamm fallen kann,

kein Bedenken tragen, vorüberziehende Reisende oder Kara-

vanen zu berauben. Ein grolscs Lager von ihnen befand sich,

1 ) Siehe oben, Bd. I. S. 286. - >
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wie wir bSrten
,
nahe an dem Wege

,
der aus Wadj Milsn beim

Hör vorbei nach dem ’Arabah führt.

Als wir diesen Morgen oufwachtcu, war das erste, was

wirhSrten, dafs der Sheikli der Oeddn, — ein Geschlecht der Ha-

weilat, welche in und nm Wady Mdsa weiden, — in der Nacht mit

mehreren bewaffneten Männern angekommen sei
,
am bei uns auf

ein Gbiifr, d. h. Steuer, Tribut, Geschenk oder wie mau cs sonst

nennen mag, für das Pririleginm den Ort zu besuchen, Anspruch

zu machen. Als wir herausblicklen, sahen wir ihn neben seinem

Dromedar nahe beim Zelte schlafen. In der Voraussetzung, die

Sache würde ohne Schwierigkeit abgemacht werden, liefsen wir

den Sheikh seioeu Schlummer beendigen, während wir vor dem

Frühstück ansgingen, uns die Zeit zu Nutze zu macheu und den

Deir zu besuchen, den einzigen noch übrigen entfernten Funkt,

welchen wir jetzt zu untersnclien wüjischten.

Wir nahmen uns znm Führer einen Hirten des Thals, wel-

cher grade zor Hand war, xogen wieder dem Bache entlang durch

die offne Area nach den westlichen Klippen, wandten uns dann

BÖrdlieh und gingen einige Miuiiten längs denselben hin, worauf

wir in eine enge Kluft traten, die von W. N. W. in den nord-

weslliehen Winkel der Area biuablänff. Sie gleicht dem Sik an

Enge und hinsichtlich der perpendiknlären Felswände an den

Seiten; aber statt beinahe eben zn sein, läuft sie sehr steil auf-

wärts in das Herz des Gebirges hinein. Die Schlacht ist ünfserst

nnregelmäfsig und schroff, und in ihrem natürlichen Zustande

mnfs sie an vielen Stellen gänzlich unersteiglicb gewesen sein.

An solchen Punkten ist ein Pfad von fünf oder sechs Fufs Breite

mit Stofen in iden Felswänden ond längs derselben eingebaneu

«erden; dieser zieht sich einen grofsen Theil des Weges hin and

ist noch in eiüem ziemlich erhaltenen Zustande. Nach vielen

KninunuDgen und Verwickelnugeu, in welchen ein Fremder ohne
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Führer sieb nicht leicht lorocht finden mOchte, erreichten vir den

Deir, hoch nnter den 'Obersten Feisenzacken, eine gute halbe

Stande Ton der Mündnng der Schlacht.

Der Deir ist in der senkrechten Wand einer Klippe ans-

gehanen, die zn deu hier aas dem hohen Flachland herrorragen-

den Groppen gehört. Seine Front geht nach W. S. W.; der

Hör ihnrmt sich in rereinzeiter Majestät ihm gegenüber empor

in einer Richtung S. W. */i
Dieses Monnment ist von grÖ>

fiseren Dimensionen
,
als die Khüzneh

,
da seine Fa^ade eine viel

breitere Fläche bedeckt, obgleich sie wahrscheinlich nicht höher

ist. Der obere Theil zeigt einen durchbrochenen Giebel
,
und hat

drei Abtbeilnngen
,

in deren jeder eine Nische befindlich ist, wahr-

scheinlich zu einer Statue bestimmt. Die Architektur ist in schwül-

stigem Stile and nicht Ton gutem Geschmack, das Ganze ist mit

Zierralb überladen. Jedoch ist der allgemeine Effekt,' wenn nach

weniger frappant niid schön als der des Khüzneh
,
reich und sehr

imposant in dieser wilden Einöde. Vor demselben liegt eine gro-

fse Tiereckige, geebnete Area, augenscheinlich ein Werk der

Konst, da sie zum Theil mit Manern wie eine Terrasse anfgC'.

baut ist. In den anslorsenden Klippen sind an Terschiedenen Stel-

len nach oben hin führende Treppen eingehauen
,
und rings om-

her sieht man ein paar einfache Gräber. Der hohe Felsen, ge-

genüber diesem Mouoment, bat nach der Beschreibung Laborde’s

auf seinem Gipfel eine geebnete Fläche mit einer Säolenreihe, wo-

hin man ebenfalls anf einem künstlichen Wege hinaofsleigt
,

und

Ton oben eine weite Aussicht genieist. Wir haben diese Höhe

nidit besucht.

Wie in der Kbiizneh, so entspricht auch in dem Deir das

Innere keineswegs der Pracht des Aeofsern. Es findet sich hier

nnr eine aasgehöhlte Kammer
,
ein groCser tiereekiger, darefaans

einfacher Raom mit Wänden, glatt und kahl,^anfser an dem in^
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ern Tb«ile, 'wo eine breite, gewMbte Nische etwas über dem

Fnbboden angebracht ist, mit swei oder drei an jeder Seile bin.

aniTührenden Stofen, was sehr viele Aehnlicbkeil mit der Nische

für den Altar einer griechischen Kirche hat. Der Degen dieser

Nische war einst, wie es schien, mit einem Rand von irgend

einer Art versiert, der in eine ringsum eiugescbniUeue Fuge be-

festigt war und von dem vielleicht ein Vorhang herabhing.

Das ganse iinfsere Ansehn des Deir verrütb enlseliieden.

einen heidnischen Tempel. Mit dieser Ansicht stimmt auch diu

Vom liegende, breite Esplanade, und der ans dem Felsen mit

nnsüglicher Arbeit an^ehauene, oben nach dem Orte biiiführende

Weg. In der That möchte es schwer fallen, diesen Weg für

einen solchen zu halten, der nach einem blofsen Frivatgrabe liiu-

führte; und schon dies allein scheint anf ein öffentliches Bauwerk

hiusudeuten. ln einem späteren Zeitalter wurde es wahrschein-

lich. eine ckrislliche Kirche, nnd die Nische mag vielleicht daun

erst aasgebühlt worden sein.

Wir kehrten jetzt nach unserem Zelt zurück nnd frühstück-

ten. Nadi dem allgemeinen Ueberblick, weichen wir so erlialten

hallen, wünschte ich noch einmal nach dem Kbüznch hinznge-

hen, nnd dann längs der oberen Gräberreibe an der, östlichen

Klippe oberhalb unsres Zeltes zurückzokebren. Wir bestimmten

9 U. als die Stunde des Aufbrnchs. Mittlerweile trat Sheikh

Hussan ein und sagte, der Sheikh von Wadj Mdsa «ei da und

verlange von ans ein Ghüfir. Wir iiefsen ihm durch Hussan sa-

gen
,
dafs wir mit dem Firman von Mohammed Al^r reisten, wel-

cher alle solche Fordernngen innerhalb seines Gebietes ganz ab-

geschafft habe, nnd wir hätten daher keine Verpflichtung, sein

Verlangen zu erfüllen. Unsere Erwiederung war vielleicht ent-

schiedener, als sie sonst gewesen sein würde, in Folge den Be-

richtes unserer pieoer
,

dafs der Sheikh und seine Begleiter sich
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während nnserer Abwesenheit anmafsend betragen
,
Kaffee bestellt

nnd Ton ihnen ein Frühstück gefordert hätten
,

welches letztere'

sie jedoch ohne Umstände nnberücksichtigt gelassen. h

Indem ich cs meinem Reisegeiäbrien nnd dem Sheikh Hns-

sän überliefs, die Sache in Orduniig zn bringen, nnd zwei Ton

nnscrn Arabern mitnahm, begab ich mich jetzt nach dem Amphi-

theater and der Khüzneh,' mit Mnfse alles aof dem Wege beob-

achtend nnd besonders nach dem Grabe mit der griechischen In-

schrift midi amsehcnd, ohne es jedoch an finden. . Während der

UntersDchnng der Khüzneh hörte ich mehrere Flintenschüsse bei

nnserm Zelt abfcuern; aber da dies nnter den Arabern nicht nn-

gewöhnlich ist, so beachtete ich es nicht weiter. -Ich hatte anf

dieses sciiüoe Banwerk von einem gegenüberliegenden Punkte,

nahe der Mündung des Stk, den letzten bewundernden Blick ge-

worfen nnd war eben im Begriff, wieder znräckzukehren
, als ich

sieben zerlumpte, wild anssebende Araber mit Flinten ; das Thal

heraufschreiten sah. Sie gingen in die Khüzneh hinein, um es

sich, wie ich glaubte, anzuseben; aber bald kamen sie heraas

nnd schritten, als sie mich mit meinen zwei Begleitern .in einiger

Entfernung erblickten, in ruhiger Weise bis anf ein paar Schritte

auf uns zn, wo sie alsdann mit den heftigsten Gebehrden nnd

Exclamalionen uns sofort nach dem Zelte zurückkebreo hiefsen.

Da ich nicht wnfsle
,

was das Alles zu bedeuten habe
,

nnd sie

wicht fragen konnte, so ging ich das Thal weiter hinunter, noch

immer nach dem griechischen Grabe suchend
,

hinter mir die sie-

ben Kerle.

Bei dem Amphitheater traf ich Hn. Smith
, welcher mich

benachrichtigte, dals die beiden Sheikhs über die Tribalfordemng

an einander gcrathen seien. Nach meiner Entferiiuug hatte der

Sheikh der Beddu durch Huswiii seine Forderung hinsichtlich des

Ghüfr wiederholt, worin er jetzt durch den Rath und das Ansu-
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eben nnsrcr ' eignen Araber nnterslüizt norde.' Er< behanptetej

dafs er Vollmacht rom Pascha habe, einen solchen Tribut ein«

imiehen
,
zum Entgelt für seine Ycrantnorilicbkeit bei der Re«

giemng hinsichtlich der Sicherheit der Reisenden ; nod sodann,

dals alle früheren Reisenden seiner Fordemng genügt hatten, nnd

er hoffe, nir würden ein Gleiches (bnn. Auf diese nnverscbäin«

ten Unwahrheiten wurde ihm erwiedert, wenn er Vollmacht ' vom

Pascha habe, so möge er sie vorzeigen, worauf er alles behom«

men sollte, was ihm nach derselben gebühre; wenn er sich frü«

her gegen Reisende dienstfertig gezeigt and Bezahlung dafür er-

halten hätte, so möge er auch ans erst einige Gefälligkeit and

Artigkeit erweisen, worauf wir nicht ermangeln würden
,
uns durch

ein' Geschenk erkenntlich zu zeigen. Diese ganze Verhandlung

wurde ebenfalls durch Sheikh Hnssiin geführt. Beim Empfang

dieser letzten Antwort gerieth der alte Mann in eine grofse Auf«

regung nnd sagte, wenn wir Befehle von Mohammed Alj hätten, v

so wolle er sich darein fügen; aber unsere Araber hätten kein

Recht, uns mit sich zu nehmen, und sie sollten gehen. Er be-

fahl ihnen demgeniüfs ,
abznreisen

,
nnd sprach von Herbeischaf-’

fang anderer Kameele ans Eljy. Ein grofser Streit nnd Tumult

erhob sich jetzt zwischen nnsern Arabern und den achtzehn oder

zwanzig bewaffneten Männern der andern Partei; Schwerter wur-

den gezogen nnd Schüsse abgefenert, und mau hätte glauben mö-

gen, dafs sogleich Blut vergossen wäre. Mein Freund verliels

sie mitten in dem Tumult, nnd ging erst nach den Gräbern in

der östlichen Felswand nnd von da nach dem Theater, wo ich

ihn jetzt traf. Der alte Sheikh hatte auch
,

wie es sich erwies,

erklärt, wenn wir nicht bezahlen wollten, so würden wir nichts

von Wadj Müsa zu sehen bekommen, nud hatte seine Leute aus-

geschickt ,
uns aufznsucben und zurückzuiiihren.

^

V^ir sahen uns jetzt zusammen nach verschiedenen Gräbern

»
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in der N&le’des Theaters um, während ansere nesen ^Beschdt

tier“ sich bemGbtcn, ans tn hindern nnd einnml sogar nns- b«

den Armen • griffen. Wir schüttelten sie höflich ab
, indem vir

uns Torsahen, nicht zu schlagen oder irgend eine Veranlassung

an persönlicher Gewaluhätigkeit zu geben, was sie auch ebenso

bemüht schienen zu vermeiden. Mein Rcisegeffibrte versuchte in

das Thai höher hinauf zu gehen, wurde aber mit Gewalt aartick-«

gehalten. Br hielt jetzt eine lange Unterredung mit ihnen, wäh-

rend ich dabei safs. Er führte ihnen Gründe an, machte ihnen

Vorstellungen, nnd schilderte die Gefahr, wenn sie sich so der

Rache des Pascha ausseizten. Sie konnten dagegen nichta sagen
f

aber seine Worte machten auch keinen Eindruck, nnd waren so

gnf, als wenn sie in den Wind gesprochen wären. Wir hielten

es für besser, nach dem Zelle zurückzukehren nnd den Erfolg

ahznwarlen.

'
’ Hier kam jetzt zurrst der Sheikh von W'adj Mdsa znm

Vorschein; nnd zu meinem nicht geringen Erstaunen ergab cs sic'h|

dafs er der leibhaftige alte Miikeibil Abu Zcitdn,
,,
der Vater der

Olircn“, war, der Urheber aller Beunrnhignng der Herren

Bankes, Legh, Irbj und Mangles im Jaihr 1818, der damals

seine Hartnäckigkeit so weit trieb, dafs er fast einen Krieg nn-^

ter den arabischen Stämmen anschürle, nm die Ankunff der Reh»

senden in Wady Milsa zu hiuterlreiben. Ich hielt ihn längst

für todt,‘da kein Reisender seitdem von ihm gesprochen hat.

^ber er stand jetzt lebendig vor ans mit all seiner Hartnäckig-

keit und Beharrlichkeit, wie ihn jene früheren Reisenden schil-

dern; und wir wnlsteu sofort, mit wem wir zn thnn hatten. Er

war jetzt ein aller Mann von beinahe achtzig Jahren, nnd trug

I) Irby und Mangles Travels p. 383— 400. Legh unter dem 23.

—26. Mai, ' ' /• 1 *

4
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einen neuen Binbiechen Mantel und ein neues, grelieSj gelbes Ke-

fijeh, mit einer ungewohnlichen Menge nencn woUeoeu Gurnn um

seinen Kopf gebunden, — kurz seinen besten Anzug, — um nns

Ehre anznlhun. Sein Verhalten war rnbig; doch trag er nns seine

Argnmente in einem Vrilden Tone vor. Er nannte einen uni

den andern, der ihm das Ghüfr bezahlt, oder, wie er sich ans-

drückte, ein Geschenk gemacht habe; er glaube, wir seien nob-

ler nnd grofsmülhiger, als irgend ein früherer Reisender, nnd

würden ieichlich geben. Auf unsere Erklitrang, dafs wir, mit

des Pascha’s Firmun versehen, von allen solchen Forderungen

frei wiirea, und dafs er überdies für unsere Sicherheit wübrend

unsers Aufenthalts in seinem Gebiete einsteben müsse, erfolgte

die Antwort, dafs er das Alles wisse, nnd eben wegen dieser sei-

ner Verantwortlichkeit auf ein Geschenk Anspruch mache; wenn

die Regierung ihn. dieser Verpflichtung überhebe,' so würde «c

nichts von Reisenden verlangen. Wir sagten ihm, wir wären

durch die Provinzen Gaza und Hebron gereist, wo uns die Sheikhs

der Dörfer ans freien Stücken stets eine Wache um unser Zelt

gegeben und nie daran gedacht hätten, Anspruch auf Bezahlung

-

zu machen oder einen Wunsch darnach merken zn lassen; und\

dafs er besser getban haben würde, wenn er uns erst in gleiidimr'

Weise einige Gefälligkeiten erwiesen hätte, ehe er schon au Ver-i

güligung dächte. Aber nichts machte Eindruck auf diesen <nii-r

bengsamen alten Bedawj; da safs die lange, hagere Figur -mit-

dünnem nnd verfallenem Gesicht nnd grauem Bart, nicht heftig!

in Geberdco oder Benehmen, sondern kalt, entschlossen nnd die;

vermeinte Beute festhaitend wie ein Blnthnnd. — Seine wiedeiv

holte Forderung war 1000 Piaster, d. i. so viel als bOspanischO'

Thaler, von uns selbst; «ud 500 Piaster anfeerdem notdi voiZi

unseren Arabern. Auf letzteres schien er weniger Gewicht ln '

legen ,
da sie Nachbarn waren und wiedeir kommeu Aonnteu; aber

Digitized by Google



92 MT a d y M A • a.

nos batte ihm
,

"eeiaer Meinong nach, ein Glückafali in die Bünde

gespielt, and er war bemüht, diesen zn seinem gröfeleo Vortbcii

zti lenken.

Er batte dieselbe Fordemng an Hn. von Berton bei seinem

Hiersein vor einigen Wochen gemacht. Lord Frndhoe war ihm

nm dieselbe Zeit entgangen; als er von Westen her kam, blieb

er nur eine Nacbt hier nnd brach schon wieder auf, ehe der alte

Mann Zeit hatte, seine Anfwarlong zn machen. Dies scheint ia

der Tbat mit allen den Reisenden der Fall gewesen zn sein, wel-

che in den letzten Jahren diesen Ort auf ihrem Wege von ’Aka-

bah nach Hebron besucht haben; ihr Aufenthalt war von knrscr

Dauer, nnd da sie ihren Weg längs dem Bor nahmen, waren sie im

Stande
,
wieder abzareisen

,
ehe die Nachricht von ihrer Anwesen-

heit znm Sheikh hingelangen konnte. Diesen Vortheil halten wir

durch Ersteigung des Berges weiter nördlich verloren, wo nnser.

Besuch sogleich den Arabern um Dibdiba bekannt wurde. — Br.

V. Berton hatte sich, wie er nns selbst erzählte, mit dem Sheikh

dadurch abgefonden, dafs er ihm seinen ganzen Gcldvorratb, nicht>

volle 100 Piaster, mit einer Menge Pulver, Seife, Tabak n. dgl.

Bohenkle. Dur alte Mann schien mit dieser Abfiodnng nicht zu-

frieden gewesen zn sein, nnd war jetzt auf die erste Kunde von

unsrer Ankunft in der Nacht mit einigen zwanzig BewaiTnelen auf

uns losgekommen, welche schon zn dreifsig angewachsen waren.

Bntschlossen
, die Sache diesmal ganz in seiner Gewalt zn behal-

ten, wollte er sich die Gelegenheit nicht so leichten Kaufes ent-

Bcblüpfen lassen. Gegen diesen feindlichen Haufen vermochten

wir im Ganzen ’nnr dreizehn Mann aufznsteilen
,

mit Einschlnfs

unserer Haweitüt, anf die wir ans aber nicht im mindesten ver-

lassen konnten. Aach unsere Jebälin, obgleich ihr Interesse das-

selbe war wie nnsers, bewiesen sich als Männer ohne Math;

Sheikh Hnssau, eia rnhiger
,

< gutmülhiger Manu, zeigte weder
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BolschS«denheit noch Energie. So waren wir inTbat nnd Wabiw

heit ju der Macht des Aba Zeilfln; nod sein« Leute, Sekorken-

gesichter einzig in ihrer Atl, wie wir sie bis jetzt noch nicht

gesehen hatten, schienen nicht abgeneigt an sein, diese Macht

«nszuüben, nnd warteten allem Anschein nach imr anf ein Signal,

um lins anszaplündern. Aber der alte Sheikh war politischer nnd

hielt sie augenscheinlich im Zaume.

Nach langem und lautem Wortwechsel war das Endresul-

tat der ganzen Sache ron Seilen des Sheikh Abn Zeildn: wenn

wir ihm nicht das Geforderte bezahlten, so sollten wir nichts mehr

sehen nnd den Weg zurückgehen, den wir gekommen. Es war

auch wieder die Rede von Kameelen ans Eljy, die uns zorück-

kringen sollten; aber man schien eben nicht sehr darauf zu be-

stehen, nnd dies war vielmehr eine Finte. *) Wir sagten jetzt

dem alten Manne offen heraus, dnfswir, was den Ghüfr beträfe,

nicbls geben würden. Wenn er im Aufruhr gegen die Regierung

1) Diese Geschiebte von andern Kameelen beruhte auf einer stren-

gen Auslegung beduinischen Geineinrechtes
, welches jedem Stamm das

Privilegiuni und den Gewinn zusichert
,
alle Reisenden nnd Fracliten in-

nerhalb seines Gebietes zu befördern. Streng genommen haben we-

der die Jehälin noch die 'Alawin ein Recht, Reisende nach Wady M&-

sa zu bringen, so wenig als nach dem Kloster auf dem Sinai;' und die

Tawarah können es nicht, weil sie durch das Land der ’AIawin kommen

und so deren Rechte beeinträchtigen würden. Jedoch werden diese An-

sprüche in der Praxis gemildert, namentlich unter verbündeten Stäm-

men, so dafs z. B. die Tawarah die Gebiete der Haiwät nnd Tiydhah

unbedenklich durchziehen, um Reisende nach Gaza und Hebron zu brin-

gen. So geleiten auch sowohl die 'Alawin als Jebdiin Reisende nach

Wady Miisa ;
aber sie suchen der Kennlnifs der benachbarten Araber zn

entgehen, und machen dann ihre Besudle so kurz als möglich, da sie

sich 'bewubt sind,, etwas zu tbun, wofür sie zur Rechenschaft gezogen

werden können. ,
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wir«, so braachten wir es nur an wissen, om demgemäfs nnsem

Bericht abstatten zu können; jeden&lis würden wir wegen seines

Benehmens bei dem englischen und amerikaaiscben Konsul in

-Kairo einkommen, welche die Sacke dem Pascha rorlegen nnd

Maafsregelo treffen würden, dab künftige Reisende nicht solchen

-Bedrückungen aiisgesetzt wären. Nach alle dem seien wir jetzt

in seiner Gewalt; nnd wenn er nus anspiündern oder gar tödten

wolle, so wären wir bereit; aber er habe die Folgen zn erwar-

ten. Bier stockte die Sache eine Zeitlang.

Es war schon 10 D. rorbei, and wir fingen an, über die-

sen Yenng ungeduldig zu werden. Da wir vom Ersteigen des

Berges Bor nicht gern abstehen wollten (obgleich wir ihn jetzt

Too nnten rollständig gesehen hatten), so hielten wir es für das

Beste, dem allen Mann durch Sbeikh Hussun erst die ron dem

Bauptsheikb der Jehülin für hinreichend befundene Summe Ton

yierzig Piastern anbielen zn lassen. Diez wurde znrückgcwiesen,

so wie auch nachher das Anerbieten Ton achtzig. Ich würde bis

zu hundert Piastern geboten haben; aber der eigensinnige Sbeikh

war jetzt seiner Beute so gewifs
,
dats er von nichts als den rol-

len tausend weiter etwas hören wollte. Wir beschlossen daher,

nnrermügend die Sache mit Gewalt durcbziiselzen
,
ibn bei seinem

Worte zn hallen nnd den Weg zurückzukebren, den wir gekom-

men. Das Gefolge des Abu Zeilün war allmählig zn beinahe

riersig bewaffneten Leuten angewaebsen, mit Einschlufs einiger

Ton den ’Aramurin nnd eines Bruders von Sbeikh Bnsein dem

’Alawj. Wir behielten nnsern Enlschlnfs für nns und biefsen die

Kameele anfladen. Dies geschah ohne Hindernifs von irgend Ei-

nem, nnd so stiegen wir auf.

Da wir jedoch nnr bei wirklich eiulretendem Zwange den

Punkt anfgeben wollten, so Tersuebten wir jetst, den Weg nach

dem Hör einznschlagen, während Sbeikh Huss^ das Tordere Ka-
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ncci iiülirte; aber die feindliche Partei oinrIns;(e nos eegleich aof

ein Signal von Abu Zeitdo) die Säbel wurden geiogen und ge*

achwangen, was jedoch nnler diesen, Arabern, wie wir jeist er-

fahren hallen, nichts weiter als blofse ßenomniisterei ist. Sie

ergriifen' unsere Kanieele bei den Köpfen und kehrten sie nach

der ealgegeageseUlen Richtung am, mit dem Geheils, den Weg
an gehen, welchen wir

.

gekommen. Nicht einen Schritt, erwie-

derte mein Reisegefährte, aufser mit Gewalt, worauf er absiieg

und sich vor sie hiustellend zn ihnen sagte: wir wüfslen jets^

dafs sie Räuber seien und wären darauf gefafst
;

sie möchten nne

berauben und lödfen wenn sie wollten, aber nicht einen Para Geld

mehr, als wir ihnen angeboten, würden sie bekonunea. Sie er<r

wiederten, dafs wir für keinen Para unter tausend Piaster den

Bor ersteigen sollten. Unser entschlossener Komeh ergriff so-

gleich die Halfter des Yorderkameeis und suchte weiter an gehen,

wie vorhin, aber mit nicht besserem Erfolg. Hierauf warf er in

vollem Zern seine Flinte, Pistole nnd Pfeife auf den Boden yer

ihnen bin, mit der Erklärnng, dafe sie Diebe niid Räuber seien,

und der Anffordernng, seine Waffen nnd Alles was er hätte in

Beschlag an nehmen. — Alles dies diente jedoch zn nichlat nnd

wir lenkten demgemäfs: gegen 11 Uhr unsere Kameele um,' und

schritten auf dem von dem N. 0. Winkel der Area hervorkom*

inenden Pfade fort, welcher dicht unter den Gräberajn den öet-

Heben Klippen vorbeiführt.

, ,Unsere Abreise in dieser Weise, schien der Gegenpartei na-

erwartet an sein. Der alte Sbeikh hatte anf uns so sicher ge^«

rechnet, dafs diese Bewegung ihn anfs Höchste überraschte nnd

seinen Pläsen , einen Qneerstrich zu machen drohte. Er behielt

unsere Araber lauge zur Berathnng zurück; nnd als SheUdh Hns-

sän nus endlich einbolle, überbrachte er uns das Anerbieten, für

die ' Summe von ÖOO Piaster aurückaukehi^B nnd so lange an
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bleiben, als wir wollten, Hieraaf nahmen wir natürlich keino

Rücksicht, da wir entschlossen waren, die Uuterhandlnng nicht

wieder aosaknüpfen. Om diese Zeit rerlangten nnsere fünf Ha»

weilat, weiche wir wenigstens (nr jetzt zarückzobebalten wünscb-

iea
,

ihren Lohn
,
da sie den Angenblick für günstig hielten, sieh

unsere Verlegenheit zu Nutze zu machen, und weigerten sich, nns

noch weiter zu b^leiten, aufser für einen übermälsigen Preis.

Wir bezahlten sie ab nnd liefsen sie geben. Jetzt blieben nns

nnr noch nnsere vier Jehatin in diesen von solchem Raubgesindel

erfüllten Bergen übrig. Aber wir setzten unser Vertrauen auf

Gott nnd zogen vorwfirts, ohne za wissen, ob wir nicht im nftch>

sten Augeoblicke überfallen and geplündert' würden. ;

Nachdem wir etwa eine Stande weiter gegangen waren,

holte uns ein Manu Ton Abu Zeitün eiu, welcher uns einlud, zn>

rüokzokehren; der Sheikh wünschte nicht, dals wir so abreisen

möchten; unser Wohlwollen wäre ihm mehr werth als Geld; nnd

wir sollten nur znrfickkommeii und unsere Beobachtungen ohne

irgend eine Vergfitignng beendigen. Wir iiefsen auf diese Ein-

ladung zurückbestelleo
,
dafs wir alles in dem Thale gesehen hät-

ten, was wir wünschten; er habe nns fortgetrieben nod wir wür*

den nicht znrückkehrcu
,

aber nusern Bericht nach Kairo abstat-

ten. Nach einer andern Stunde kam ein zweiter Abgesandter mit

der Bitte, wenigstens so lauge zn warten, bis der Sheikh selbst

zu uns kommen nnd „unser Wohlwollen erlangen“ könne, was

so viel sagen will, als: mit Worten des Friedens scheiden, aber

wo. möglich ein Bakhsbish erhalten. Wir waren jetzt auf der

Ebne SütahBeida, Dibdiba beinahe gegenüber; und uns seitwärts

unter dem Schallen der westlichen Felsenwand hinwendend war-

teten wir demgemäfs. Der alte Mann kam endlich auf seinen

Dromedar 'in Begleitung der meisten seiner Leute an. ‘Er stieg

ab nnd scime sich nahe bei uns hin, wiederholte' kalt die Yccsi-
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chcrnng, dafs ihm unser Wohlwollen lieber sei als Geld; wir

möchten zorückkehren, wenn wir wollten, nnd was nns nur be-

liebe ihm zn geben
,
damit wäre er zufrieden

;
oder wenn wir es

Torzögen, weiter zn reisen, solilcu wir in Frieden ziehen. Wir

sagten ihm, es sei jetzt zn spät, wir würden weiter gehen; so

verliefsen wir ihn kalt, ohne ein Geschenk. — Ich schlug zwar

meinem Gefährten vor, wir möchten sein Wohlwollen in sofern

erproben, dafs wir nns ron ihm einen Führer geben liefsen, der

nns auf irgend einem andern
,
nicht durch Wadj Mdsa laufenden

Wege nach dem Bor hinbrächte. Aber dem war mein Freund

entgegen, indem er es für besser hielt, dafs wir, den Klauen des

alten Mannes einmal entronnen, uns nicht wieder in seine Gewalt

begeben sollten. Wir gaben daher wider Willen den Bor auf,

nnd gingen auf unserm Wege weiter fort, nachdem wir so unge-

fähr eine Stunde aofgehalten worden waren.

Der Bauptsheikh der Jehalin versicherte uns nachher, dafs

eine solche Erpressung niemals vor dem jetzigen Jahr von Abu

Zeilüo versucht, noch ein solcher Anspruch erhobeu worden sei;

aber dies rührte wahrscheinlich, wie schon augedeulet, von der

Kürze des Aufenthalts der Reisenden her, deren Ankunft dem

Sheikb nicht bekannt geworden war. Die Landleute halten sich,

wie wir hörten, zuweilen nm sie hemm gestellt nnd ein Bakh-

sbish gefordert, und ein paar Piaster waren ihnen dann und wann

gegeben worden. Jedenfalls waren wir wahrscheinlich unter de-

nen, welche der alle Schurke in seine Gewalt bekommen hatte,

die ersten, die je wieder daraus entschlüpften, ohne seiner

Fordernng nachzukommen; und wir erhielten viele Komplimente

von den Sheikhs der Jehälin und Andern in Bebron wegen der

Kühnheit und Geschicklichkeit, mit der wir nns seiner Gewalt

entwunden hatten. Wir verdankten unser Entkommen ohne Zwei-

fel dem Respekt, welchen er vor dem starken Arm des Mubam-

ill. 7
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mcil Aly liatfe, — rin Unistani), dessrn volle Brilcultin^ wir erst

nach der Trennmis; von ihm kennen lernten. Ilassan hlieb hinter

uns zurück; und ilim trn;^ er auf, dafs die Jehälin keine Chri-

Bten mehr nach Wadj IVlilsa hrin;;cn sollten, ohne ein ausdrück-

liches Schreiben mit dem Siegel der Regierung; solche Papiere

würde er respektiren. Damit meinte er natürlich nichts weiter

als ein Tezkirah von dem Gouverneur in Gaza, unter dessen Auf-

sicht diese Gegend steht; doch veriniithlich würde ein solches von

Jernsalem oder Hebron dieselben Dienste leisten. Wir hatten das

Versehen begangen, nnsern FirmAn unter nnsern andern Pa-

pieren in Hebron znrüekzulassen
,

da wir nicht im Traume

daran dachten
,

ihn in diesen Bergen etwa nöthig zu haben.

Aber ich hin seitdem ühcrzeiigt, hätten wir mit dem FirmAn, and

namentlich mit dem uns in Gaza nnsgesielllen Tezkirah von Sheikh

Sa’id ’), in des alten Mannes Gesicht paradiren können, so wür-

' den wir ohne grofse Schwierigkeit mit ihm fertig geworden sein.

Wie die Sachen jetzt standen
,
konnte dies nur durch Gewährnng

des Geforderten oder durch Gewalt geschehen. Zn jener waren

wir nicht geneigt, sowohl um unserer selbst willen, als auch zum

Besten der nach uns hierher kommenden Reisenden; und die letz-

tere befand sich ganz auf der feindlichen Seite. Wie wir glau-

ben, war es dieselbe Furcht vor Muhammed Alj, welche allein

sie ziirückhielt, uns völlig auszuplündcrn und sich so zu dem zu

verhelfen, was wir ihnen verweigerten.

1) Siehe oben, Bd. II. S. C36.

2) Wir statteten später einen schriftlichen Bericlit über diese ganze

Geschiclite an Ilrn. Gliddon, amerikanischen Konsul in Kairo, ab, den

wir in Alexandria trafen. Dieser wird ohne Zweifel sein Möglichstes

thun, um künftigen Wiederholungen solcher Streiche vorznbeugen; aber

in diesem entfernten Winkel können sie nicht auf einmal unterdrückt

werden. Aus den Zeitnngen erfahren wir, dafs Ilr. Roberts
,

der eng-
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So cndiglp unser Besnch in Wadj Milsa, narlidcm wir al-

les gesehen nnd ansgcricbtet hatten, was in nnserm iirsprüngli-

chen Plane lag, bis anf das Ersteigen des Hör. Obgleich wir

gern noch mehrere Tage mit der Aufsuclinng nnd Erforschung

der hier belindliclien Merkwürdigkeiten zngehracbt hfiltcn, so rief

ans doch unser Reiseplan und die vorgerückte Jahreszeit anders-

wohin; nnd es war nichts mehr übrig, was mich zu dem Wun-

sche veraolasseii konnte, nach dem Tliale seihst znrückznkeliren,

aofscr die Besichtigung der paar Inschriften und die Aufsncbnng

anderer. Ich hatte in der That ein starkes Verlangen darnach,

den Hör zn ersteigen, theils wegen der weiten Aussicht nnd

der hier aufziinehmeuden Ortsbestimmungen
,

hanplsächlich aber,

weil es eine der am bestimmtesten inarkirten Stellen ist, an wel-

cher der grofee hebräische Gesetzgeber wirklich stand
,
— wo die

Schlufssceiie zwischen den Propheteiibrüdern statt fand, als der

ältere vor den Augen des jfingern und seines eignen Sohnes den

Geist anfgab, „und starb daselbst oben anf dem Berge.“*) Der

Welj Neby Hanin auf dem Gipfel unterscheidet sich durch nichts

von andern arabischen Heiligen • Gräbern
,
welche auf den Bergen

und Hügeln in Palästina so gewöhnlich sind. Es findet sich hier

eine Inschrift in arabischer und eine andere in hebräischer Spra-

che, das Werk zufälliger Besucher und von gar keiner Wichtig-

keit. Diese waren von Lord Pnidhoe während seines neulichen

Besuchs copirt worden, nnd wir hatten sic schon in Jerusalem

gesehen und gelesen. ®)

ILscIie Künstler, welclier im Jahr 1839 nach Wady MAsa ging, um Zeich-

nungen anfzunehmen, in gleicher Weise von dem Sbeikh besucht, seine

Forderung bezahlt habe.

1) 4 Mos. 20, 22— 29.

2) Die ersten fränkischen Reisenden
,

welche den Hör erstiegen

und den Wely Neby Hdrfin besuchten, waren Irby nnd Mangles und ihre

7 *
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Wir waren von Wadj Mllsa am II ü. abgereisl; der Weg

ging DDter der östlichen Klippe entlang nnd die Seite eines der

von N. N. 0. eiulaufenden Wadj’s hinauf. Wir durchzogen dann

einen oder zwei ähnliche Wad^’s, worauf wir die Ebne Sütdh

Beida erreichten und nach der Stelle hiukamen, wo wir gestern

das Schaf ciugekauft und unser Gepäck voransgeschickt hatten.

Hier war es, wo wir auf Ahn Zeitün warteten, und hier verlie-

fsen wir ihn um 2 Uhr. Unser Weg war jetzt derselbe, wel-

chen wir den Torigen Tag gekommen waren. Ein langer nud

langweiliger Ritt brachte uns nni 5 U. nach der Höhe des Pas-

ses Nemela, wo wir einen Angenbliek anbielten, um die weile

Anssicht zu geniefsen nnd uuserc früheren Beobachtungen noch-

mals zu Tergleicben. Die Luft war jetzt heitrer und klarer als

vorher, nnd die Aussicht schöner. Die Vereinigung des Jerufeb

mit el-Jeib in der ’Arabah, und die Klippe el-MukrAh darüber

hinaus waren vollkommen deutlich, sowie auch der gektümmle

Lauf des Jeib weiter südlich. Wir stiegen den Fafs in 45 Mi-

nuten hinab; und den Thälern unten abwärts folgend, erreichten

wir die untere Grenze der Porplijrbildung, wo der Wadj durch

die unteren Kalksteinklippen sich hinnliwendet. Hier machten

wir nm 6 U. 45 Min. Halt, um uns anszuriihen und zu erquicken.

Da wir bis nm 1 U. nach Mitleriiacht Mondschein zu er-

warten batten, so wollten unsere Araber gern während dieser Zeit

über die Ebne hinüber weiter gehen. Sie stellten uns vor, und

zwar mit Recht, dafs es klug sein würde, so bald als möglich

aus der Nähe dieser von Raubgesindel erfüllten Berge fortzukom-

men; denn wenn wir auch von Abu Zeitün selbst nichts zu befürch-

Rensegesellscliaft im Jahr 1818. Er ist mehrere Male innerhalb der letz-

ten fünf Jahre beschrieben worden ; aber der Bericht von Irb; und Man-

gleg ist bis jetzt der bestimmteste und genaueste gewesen. Der Leser

wird denselben in Anm. XXXV. am Ende dieses Bandes finden.
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ten haften, so war cs doch sehr gnt möglich, dafs einige aus sei-

nem Stamm, mifsvcrgnügt über unser Entschlüpfen, nns noch ver-

folgen ond bei Nacht aosplündern konnten; oder dafs einige von

den Ma’A», wenn sie von nnsrer Abreise mit nur vier Mann hör-

ten, sich auch die Gelegenheit zn Nutze machen, uns folgen und

berauben und die Verantwortlichkeit auf die Beddii schieben möch-

ten, Wir willigten daher in den Vorschlag unserer Führer ein,

und dies um so bereitwilliger, da wir vor Sonntag aus der bren-

nenden Wüste der ’Arabah zu entkommen wünschten.

Derogemäfs stiegen wir 10 Miimten nach 9 U. wieder auf,

Dod zogen mit Hülfe des hellen Mondlichics den steinigen Abfall

hinab, welcher am westlichen Fufs der Berge liegt. Alles war

still; keinem wurde erlaubt zu sprechen oder zu ranehen
;

selbst

der Tritt der Kaiueele schien geränschlns zu sein. Einer zn

Fufs zeigte den Weg; aber er verlor zuweilen den Pfad unter den

Felsen
,

welchen die scharfsichtigeren Kaineele leicht wiederfan-

den. Wir hatten vor, schräg über die ’Arabah hinüber nach der

Quelle el-Weibeh zu geben. Hier war kein Pfad; der gewöhn-
c

liehe Weg von dem Pafs cl-Rülia’y nach Hebron geht über cl-

Weibeh; aber der von Nemela führt nach der Quelle el-Khürär

weiter nördlich hinüber. Unsere Führer schlugen die gegenwär-

tige Richtung ein, iheils in üebereinstiinmoiig mit iinserm Wun-

sche, el-Weibeh zu besuchen, und theils um iiosere etwaigen

Verfolger von unserer Spur ahzuleilen. Unsere allgemeine Rich-

tung war jetzt etwa N. W. gen W. Nach einer Stunde verlie-

fsen wir die Steine, und kamen auf der kiesartigen wüsten, von

sandigen W'ad^’s mit Slräiicberii durchschnittenen Ebne heraus.

Wir waren zur Zeit in Zweifel, ob wir nicht nordwärts vou

’Ain el- Buweirideii vorbeikämen; aber elue um l'olgendeu Mor-

gen gemachte Wiiikelmcssung diente zum Beweise des Gcgen-

Ibeils. Nachdem wir über mehrere, in westlicher Richtung laa-
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fende, tiefe Schluclilen gegangen, gelangten wir nm 12% Uhr

nach einem grofsen und tiefen Wady, Namens es-Sikäkin, und

in sein Dett hinabsteigend folgten wir ibin eine Zeitlang. Er

Itlaft N. W., angenscbeinlich nm mit dem Wadjr el-Jeib ziisam-

menzotrclTen
,

und bricht sich durch eine Reihe von hundert bis

hundert fünfzig Fufs hohen Kicshiigeln hindurch, die sich von 0.

nach W. über die ’Arabah hinüber erstrecken. Als wir diese

Berge passirt waren, veriiefsen wir den Wadj und zogen an ih-

rem nördlichen Fufse entlang bis 1'/, Uhr. Der Mond war jetzt

nutergegangen
;

wir machten daher Halt, breiteten unsre Wachs-

tücher und Teppiche auf dem Sande ans und legten uns zur Ruhe

nieder, wo wir nngeslört und sauft gegen drei Stunden schliefen.

Gebirge E dom.

Wir halten so die theilweise von uns gesehenen Berge

Edom’s im Rücken gelassen, nnd würden, wenn Zeit und Um-

stände es erlaubt hätten
,

gern mehr gesehen haben. Die Bil*

dungsart der Bergkette, wo wir sie sahen, ist schon beschrieben

worden; an dem Fufse niedrige Anhöhen von Kalkstein oder

tbonartigem Felsen; daun die hohen Porphjrlager, die die Haupt-

masse des Berges bilden; darüber Sandstein, in noregelniäfsige

Rücken und groteske Klippengroppen zerrissen; nnd wieder, wei-

ter zurück nnd über alle erhaben, lange hohe Rücken von Kalk-

stein mit sanftem Abfällen. Oesilich von diesen Bergen zieht sich

nnübersehbar das hohe Plateau der grofsen östlichen Wüste bin.

Wir schätzten die Höbe der Porphyrhlippen auf ungefähr 2000

Fufs über der ’Arabah; die Erhebung von Wady Milsa über die-

selbe beträgt vielleicht 2000 oder 2200 Fufs, während die Kalk-

stein-Rücken weiter hinterwärts wahrscheinlich nicht unter 3000

Fufs hoch sind. Die ganze Breite des bergigten Landstrichs
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zwischen 'der ’Arahah und der iislliciien Wüste oben übersteigt

nicht fünfzehn oder zwanzig ^englische geographische Meilen.

Der Charakter dieser Berge ist ganz verschieden von dem

der. westlich von der- ’Ärabah. liegenden. Letztere, welche nicht

mehr als zwei Drittel so hoch zu sein schienen, sind giinzlich

wüste ond unfrnchlbnr; wilhrend die ini Osten sich allem Auseheiii

nach einer Fülle von Regen erfrenen, und mit Büscheln von Kräu-

tern nnd gelegentlich mit Bäumen bedeckt sind. Die Wadj’s sind

nach voll von Bäumen, Sträuchern und Blumen; während die öst-

lichen und höheren Gegenden zum Theil behaut werden und gute

JSrnlen bervorbringeu. Das allgemeine Aussehen des Bodens ist

nicht unähnlich dem um Mebron, obgleich die Gestalt des Lan-

des sehr verschieden ist. Es ist in der Thnt der Laud.slrich, in

Beziehung auf welchen Isaak zu seinem Sohn Esau sagte: „Siebe

da,^ du wirst eine fette Wohiiuiig haben auf Erden, und von dem

Than des Himmels von oben her.“*)

Von dieser Gebirgsgegend, im Süden des Distrikts Kerak

( des alten Landes Moab
)

und von diesem durch den Wadj

el-Absy getrennt, wird hent zu Tage wie vou zwei Distrikten

gesprochen; obgleich wir nicht crfuliren, dafs dies von irgend

einer Anordnung der Regierung herrülire. Der nördliche führt

den Namen Jebäl (Berge), beginut bei Wadj el-Ahsy und en-

digt im Süden, nach Burckhurdt beim Wadj cl- Ghuweir. Je-

doch möchte die südliche Grenze wohl nicht sehr bestimmt anzu-

geben sein; denn vou e«h-Sböbek, obgleich südlich vou diesem

1) 1 Mos. 27, 39; vgl. Vs. 27. 28.

2) Travels j). 4i0. (688.) Dieser Name ents|iriclit rfem allen

liebräischen Gebal (7^^) umt dem römischen Gebalene, welches Euse-

bius nnd Hieronymus als einen Theil von Idumaea beschreiben und zu-

weilen für Idumaea selbst setzen. Ps. 83, 8. Onumast. Act. Idumea,

Allus, Gethaim u. a. Keland Palaest. (i. 82— 84,
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Wadj liegend, börien wir zaweileii sagen, dafs es zu Jebal ge-

bäre. Der grölsle Ort in Jebäl ist Tüfileh. Südlich von Wady

el-Glioweir folgt der Distrikt esh-Sherah, welcher sich mit

unbestimmter Grenze nach ’Akabah im Süden forlzieht und

eigentlich Shühek, Wady Milsa, Ma’än, el - Humeiyimeb und

andere Orte umfafsl. ') Die Gegend el-Hismeh, das Land

der oben erwähnten Ma’uz, wurde hier auch als eine Sandstre-

ckc mit Bergen ringsum, im Osten von ’Akabab beschrieben,

aber nicht selbst als ein Berg oder als ein besonderer Di-

strikt, wie Burckhardt angiebt. Jedoch mochten seine Araber

höchst wahrscheinlich beim Zeigen der anliegenden Berge von

ihnen als wie von Jebel Hismeh oder Tür Bismeh sprechen;

obgleich alle unsere Führer, sowohl von den ’Amran aus ’Aka-

bah, als von den Haweititt aus der Nähe vonMa’an, einstimmig

die Existenz eines solchen Namens als von einem Berge gcbrancht

läiigneteii. -)

Den Hanptstamra der Bedawin in dem Distrikt Jebal bilden

die Hejäya. Aiifser diesen giebt es hier noch einen Zweig der

Ka’ähineh, welche in der Gegend von Wady el-Ahsy wohnen

und nahe bei einem Brunnen Namens el-Malih säen. Sie waren

jetzt in Feindschaft mit den Jehalin; obgleich ihre Stammverwand-

1)

'Die Form esh-Sheräh hat keine Beziehnng anf das hebräische

Seir (T7C), den alten Namen dieses Distriktes. Das hebräische Wort

bedeutet „behaart“, und wird mit 'Ain geschrieben, welches niemals

ausrallt, während der arabische Name „Landstrich, Besitzung“ beden-

tet. Vgl. Gesenius Anmerkungen zu Burckhardt, S. 1067. — Sowohl

Ediisi als Abulfeda gebrauchen den Namen esh-Sheräh von allen Ber-

gen südlich von Kerak bis nacli Ailah hin ;
Edrisi ed. Jaubert I. p. 337,

838. Abulfed. Tab. Sjrr. ed. Köhler p. 13. Tab. Arab. ed. Hudson p. 30.

2) Burckhardt p. 433 , 440 , 444. (719 , 729 , 784.) Laborde Vo-

jago p. 63. (318.) Vgl. oben, Bd. L S. 286.
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ten westlich vom todlen Meer die Bnadesgenossen der letzteren

sind und sich mit ihnen verheiralhen. — In dem Distrikt esh-She-

räh sind die Bedawin alle Hawcitut, anfser einigen ihnen Yer-

bändeten. Dies ist ein weit verbreiteter Stamm, welcher in meh-

rere Unterabtheilnngen zerfällt und in verschiedenen und entfern-

ten Theiien des Landes wohnt. Die in diesen Bergen wohnen-

den theilen sich in die Geschlechter Abu Rasliid, el-Jazj, cl-

Bedün nnd el-’Alawin. Die letzteren haben eigentlich die Ge-

gend nach ’Akabah zu inne; die Beddn weiden, wie wir gesehen

haben, nm Wady Mdsa, Der Sheikh Ahn Jazy bei Lnborde *)

scheint das Hanpt der Abtheiinng el-JAzy gewesen zn sein; wir

erfuhren die Grenzen nicht, wo sie weiden.

Das eigentliche Land der Eaweitdt Abu Rashid liegt um

Shöbek; aber wir hörten, dafs sie jetzt in der Gegend von Kerak

waren. Der mulhige Sheikh Miihamraed Abn Rashid, dessen

Treue und Ausdauer Irby und Mangles nnd ihre Reisegefährten '

ihren Besuch von Wady Mdsa zu veidanken hatten, war das

Oberhaupt dieser Ablbeilung. *) Er ist todi, und sein Geschlecht

wurde jetzt von seinen Söhnen beherrscht. — Enge verbunden

mit diesen sind die ’A m marin

,

welche nicht selbst HaweitAt sind,

sondern einen nnabhiiugigen Stamm von einigem Ansehen bilden,

obgleich sie den Sheikh der Abu Rashid als ihr Oberhaupt aner-

kennen. Sie leben in dem nördlichen Theile von esh-Sherab,

nnd ihnen gehört ’Ain el -Bnweirideh in der ’Arabah.

Die HaweitAt leben nicht iinr in diesen Bergen und längs

‘ der austofseuden östlichen Wüste
,
sondern auch nm Mtiweilih nnd

in Aegypten, nnd einige finden sich nahe bei Gaza. DerHanpt-

1) Der Ebn Jarzee von Irby nnd Mangles p. 39t.

2) Travels p. 383 sq. Legli unter dem 23. Mai. Burckliardt

schreibt den Namen unrichtig Ibn Rashid p. 417. (698.) So auch Legli.
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sbcikh über alle ist Mansür Ibn Sbcdid, welcher zu Kairo seinen

Sitz bat niid bereits erwähnt worden ist. Selbst die hier und

zn Maweilih wohnenden Haweiiät werden in die Liste der ägypti-

schen Araber eingetragen. — Die Bedawin innerimlb dieser

Distrikte and auch weiter nördlich sollen jetzt in einem Unter-

würSgkeitSTcrbältnifs znr ägyptischen Regierung stehen und einen

jährlichen Tribut bezahlen. Dieser betrag bei den Beni Sükbr

im vorigen Jahr ein Kamee! für je zwei Zelte.

Sowohl inJcbäl, als in csh-Sherah sind die Fellähin ancli

halbe Bedawtn, da eie nicht nnr die wenigen Dörfer bewoh-

nen, sondern auch tbcilweise, wie die Ta’ainirah nahe hei Beth-

lehem, in Zelten bansen. So loben in esh-Shcrali die Rcfai’a

in und um Dibdibah, die Livathinch in und um Eljy, die Ra-

wajifeh an einem gleichnamigen zerstörten Orte, und auch die

ganz in Zelten wohnenden Ilebahibeli und Beni Na’im. Anfser

diesen erwähnt Burckhardt auch die Sa’udiych nud die Ja’iiat. ')

Die Fellähin in Sheräh sind der Regierung unterworfen, entrich-

ten Tribnt und liefern Bedarf an Getreide. —' ln Jebäl sind die

Fellähin gleichfalls in mehrere Stämme eingelheilt; aber es glückte

uns nicht, ihre Namen zn erfahren. Burckhardt erwähnt die Ja-

wäbireh als in Tufileh lebend, die Beni Hnmideh in el-Bnsai-

reh, und die Meiähin in Shöbek. *) Die Fellähs von Jebäl wa-

ren um diese Zeit noch im Aufruhr gegen die Regierung; und

während des letzten .Jahres hatte Sheikh Sa’id von Gaza mit den

Jehälin und Tiyähah zwei oder drei Monate über den Versuch,

sie zu untcrjochcu, hingebracht. Sie nahmen leicht Besitz von

den Dörfern; aber die Einwohner begaben sieb ins Gebirge, wo

1 ) Siehe oben, Bd. I. S. 230.

2) Travels p. 419 , 434. (700 , 721.)

3) Ebend. p. 405, 407 , 416. (680 , 683 , 696.)
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mflii ihnen nicht heikommen konnte. — Ans diesem Gründe woll.

len es unsere Jehulin- Führer nicht wagen, uns nach Shdbek zn

bringen.

Dies sind die Ra9en, welche jetzt das alle Edomiterland in

Besitz haben. Es ist hier nicht der Ort, bei der Folge Ton Be-

gebenheileo während der vielen zwischenliegenden Jahrhnnderle

zu verweilen; jedoch werden ein paar Notizen über die hier slatt-

gefundenen Hauptveränderungen dazu dienen, auf die Geschichte

und den Charakter jener alten Stadt, deren Ueberresle noch das

Bnuptinteresse des Reisendeu in diesen Bergen auf sich ziehen,

einiges Licht zn werfen.

In den Zeiten der biblischen Geschichte wnnfen die Berge

östlich vom lodten Meer als zum Moabitcrland gehörig betrachtet,

dessen nördliche Grenze gegen die Amoriler hin znletzt der Bach

Arnon, jetzt Wady el-Mujib war. Die südliche iGreuze von

Moah scheint der Bach Sared gewesen zu sein; wenigstens wird

dieser als die Wauderungsgreuze der Kinder Israel in der Wüste

und als der Punkt aiigegeheu, wo sie io das Gebiet Moah’s, eines

verwandten Volkes, übergingen.^) Die Physiognomie des Landes

scheint darauf liinzuführcn, duls dies wahrscheinlich der Wady
el-Ahsy war, welcher jetzt den Distrikt Kerak von Jehal trennt,

und iii der Tliat eine natürliche Scheidung zwischen dem Laude

im Norden und im Süden bildet. Nahe hei dem Kastell el-Ahsy

an der Filgerslrafse des syrischen Haj in der hohen östlichen Wü-

ste entspringend, bricht er sich durch die ganze Bergkette bis

nahe zu dem S. 0. Winkel des todten Meers hindurch, einen

Tbeil des Wegs eiuc tiefe Kluft bildend.*) Im Norden sind die

1) Siehe oben, S. 50.

2) 4 Mos. 21, 13. 26. Rieht. 11, 18.

3) 5 Mos. 2 , 13. 14. 18. 4 Mos. 21 ,
12.

4) Burckliardt 400 ,
401. (673 , 674.)
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Berge Moab’s hoch, und endigen hier in einer emporragenden

Klippe nahe bei Khanzireh ,
welche mehrere Male als eins unse-

rer Landmerkmale erwähnt worden ist. Weiter südlich sind die

Berge viel niedriger, bis sie über Wadj el> Ghnweir hinaus wie-

der höher werden. — Die Israeliten passirten ohne Zweifel Wadj

el-Absj (Sared) nahe bei seinem oberen Ende, wo er ihnen keine

Behwierigkeit darbieten mochte.

Ira Süden tod Moab erstreckte sich das Gebirge Seir oder

das Gebiet der Edomiter bis nach Elath am rolhen Meer. *) In

dieses Land zog sich Esan vor seinem Bruder Jacob zurück
;
und

von seinen Nachkommen wird gesagt, dafs sie nach den Horilem

das Gebirge Seir innc hatten; nud „sie verlilgeten sie vor ihnen

nnd wohncten au ihrer Statt. “ ’) Die Eifersoclit zwischen den Pa-

triarchen Esan nnd Jacob ging auf ihre Nachkommen über. Als

die Israeliten nach vielen Wanderjahreii ziim zweiten Mal bei Kades

ankamen, baten sie die Edomiter nm Erlaubuifs, über die „Lnnd-

strafse“ (wahrscheinlich Wady el-Ghnweir) dnrcli ihr Land zn

ziehen, nm Palästina von Osten her zn erreichen. Das Gesuch

werde abgeschlagen; nnd die Israeliten sahen sich so genöthigt,

durch ’Arabah nach Elath (Ailah, ’Akahah), und von da durch

das Gebirge hinauf nach der östlichen Wüste zu ziehen, so dafs

eie das Edomiterinnd umgingen.

In späteren Zeiten bekriegte Saul die Edomiter; David un-

terjochte das ganze Land, nnd Salomo machte Ezeongeher zu

einem Hafenplatz, von wo er Flotten nach üphir aossandte.

Nach verschiedenen Anstrengungen gelang es diesem Volk zur

1) S Mos. 2, 1—18.

2) 1 Mo». 36, 6— 8. 5 Mos. 2, 12. 22.

3) 4 Mo». 20, 14— 21; 21, 4. 5 Mos. 2, 1 — 8.

4) 1 Sam. 14, 47. — 2 Sam. 8, 14. 1 Chron. 18, 11 — 13.

I Kön. 11, 14. — 1 Kön. 9, 26. 2 Chron. 8, 17. 18.
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Zeit des Könige Joram
,

sich roo Joda onabhüngig cn machen;*)

denn obgleich Amazin sie mit Krieg überzog ond eine ihrer Haupt-

städte, Sela (Fels, Petra), eroberte nnd sie jetat Jaktbeel hiefe;

nnd obgleich Usia, sein Nachfolger, „Elath baute and sie wieder

au Juda brachte,“ *) so scheinen dies doch nur vorübergehende

Eroberuiigcu gewesen zu sein. Unter Ahns machten die Edomiter

Einfälle in Juda and führten Gefangene mit sich fort; und um

dieselbe Zeit war es, wo Rezin, König von Sjrien, „die Juden

ans Elath stiefs,“ dessen Besitz jetzt die Edomiter fortwährend

behaupteten. *) Um diese Zeit scheint ihre Hauptstadt Bozra ge-

wesen zu sein. *) Aus den prophetischen Büchern des alten Te-

staments wissen wir auch, dafs, während das Königreich Juda sei-

nem Untergang entgegeneiltc ,
Edom blühend wurde nnd sich al-

lem Anschein nach an die Chaldäer unter Nebneadnezar anschlofs,

um den jüdischen Staat Umstürzen zu helfen. Dadurch wurde der

Nationalbafs der Juden gegen Edom noch mehr gesteigert, nnd

die Propheten sprachen die sIHrkslen Orolningen gegen dieses Land

aus. Während des jüdischen Exils scheinen die Edomiter nach

Südpalästina vorgedriingen zu sein, wovon sie bis nach Hebron

hin Besitz nahmen; hier wurden sie, wie wir schon gesehen bä-

hen, später von den Makkabäern nngegrilTen und unterjocht,

nnd zur Annahme der jüdischen Gesetze nnd Sitten gezwun-

1) 2 Kön. 8, 20— 22. 2 Chron. 21 , 8 - 10.

2) 2 Kön. 14, 7. 2 Chron. 25, II. 12. 14. — 2 Chron. 26, 2.

3) 2 Chron. 28, 17. — 2 Kön. 16, 6 Keri. Hier ist das Keri

Kdoiniter statt Aramäer oder Syrier zu lesen. Die Ver-

wechselung rührt ohne Zweifel von der nalien Äehnlicbkeit des hebräi-

schen T und “t her.

4) Jes. 34, 6; 63, 1. Jer. 49. 13, 22. Am. 1, 12.

5) Ps. 137, 7. Obadja Vs. 1 ff. Jer. 49, 7 fi. Htnek. 25, 12—
14 ; 32 , 29 ; 35, 3—15.
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gen. *) Idnroaea, welcher Name jetzt ancli den südlichen Theil

von Jadaea mit nmfafsle, wnrde seitdem von einer Reibe jödiscfaer

Präfekten regiert, deren einer, Antipaler, von Gebart ein Idn-

mäer, durch die Gnnst Cäsar’s zam Procnrator von ganz Jadaea

gemacht ward; und sein Sohn, Herodes der Grofse, wurde Kö-

nig über die Joden, mit Ginschlafs von Idnmaea. Kurz vor

der Belagernog Jernsalem’s dorch Titns warfen sich Schaaren

von Idnmäern in die Stadt, welche sie mit Räuberei and Gewalt-

thätigkeit anfüilen halfen. Seit der Zeit verschwinden die Edo-

miter aas dem Bereich der Geschichte als ein Volk, nnd in dem

folgenden Jahrhundert beschränkt Plolemacns ihr Gebiet auf die

Gegend westlich vom todten Meer. *)

Aber während die Edomiter so ihre Grenzen im Nordwesten

ausgedehnt halten, waren sic wiederum aus dem südlichen Theil

ihres eignen Gebietes nnd ans ihrer Hauptstadt seihst von den

Nabathi'iern vertrieben, einem arabischen Stamme, Nachkommen

Nebajoth’s, des ältesten Sohnes von Ismael. Dieses nomadische

Volk hatte sich über das ganze wüste Arabien vom Euphrat bis

zn den Grenzen von Palästina und endlich bis zu dem elaniti-

schen Golf des rothcii Meeres ausgebreitet. •’) In welcher Periode

1) Siehe oben, Bd. II. S. 695.

2) Joseph. Ant. XIV, 1, 3. XIV, 8, 5. XV, 7, 9. XVII, II, 4.

— Daher sprechen römische Schriftsteller oft von ganz Palästina unter

dem Namen Idomaea; siehe Reland Falaest. p. 48, 49.

3) Joseph. B. J. IV, 4, 1. 5. VII, 8, 1.

4) Ptolem. V, 16: ’/Joi'unf«
,

fjTig lau näaet ünö ifvaeaig tov

’/opcTaVoo. Reland Palaest. p. 462.

5) 1 Mos. 25, 13. Jes. 60, 7.

6) Jos. Ant. I, 12, 4: Oinoi jznrj'ff ’lauftijlov nüaav tijy an

EvcfQÜtov xalh'ixovocty npöf irjy 'F.Qv!>^av {talaaaay xatotxoSat, JV<r-

ßttTtjy^y T^y /(onay ayouäaayTfs' dal il ovioi o'i rtiiy lAoäßioy lOyos
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sic so die Edomilcr aus ihren allen Besilznngen vertrieben ,
ist

unbekannt; aber schon Anligonns, einer der ' Nachfolger Alexaii-

der’s, welcher 301 v. Chr. starb, schickte nach Eroberung von

Syrien und Palästina zwei Kriegsheere gegen die Nabathäer in

Petra; das erste von Alhenaens, und das zweite von seinem eig-

nen Sohne Demetrius befehligt. Um diese Zeit waren sic eigent-

lich noch Nomaden nnd allem Anschein nach ohne König; aber

sie hatten schon angefangen, sich in Handel cinziilassen nnd

scheinen allmilhlig eine geregeltere Lebensweise angenommen za

haben. So bildete sich aus ihnen während des folgenden Jahr-

hnnderts das Königthnm des peträischen Arabiens, beinahe das-

selbe Gebiet umfassend, welches innerhalb der Grenzen des allen

Edom gelegen hatte. Es nahm wahrscheinlich diesen Namen von

dem seiner Hauptstadt Petra an. Ein König dieses Landes, Are-

las, wird als Zeitgenosse des Antiochns Epiphanes, kurz vor

der Makkabäerzeit, um das Jahr 166 v. Cb. erwähnt.*)

Von dieser Zeit an bis zur Zerslörnng von Jerusalem ka-

men die Beherrscher des peträischen Arabiens, welche gewöhnlich

den Namen Aretas oder Obodas führen, in häufige, feindliche

sowohl als friedliche Berührung mit den Juden und Römern. Das

Land nnd Volk wird oft bei Josephus erwähnt. Ihre Beherr-

3?, I. Hieron. Qnaest. in Gen. XXV, 13. Diod. .Sic. XIX, 94. Siehe

mehr darüber bei Reland Pal. p. 90 s().

1) Diod. Sic. XIX, 94— 98.

2) 2 Makk. 5, 8.

3) Alexander Jannnens focht nnelücklich gegen einen Obodas um

das Jahr 93 v. Chr. Antiq. XIII, 13, 5 . B. J. I, 4, 4. Antioclius

Dionysius von Syrien wurde in einer Schlacht in Syrien getödtet, und

Aretas (wie es scheint der Sieger) wurde König von Damascus
;

Antiq.

XIII, 15, 1. 2. B. J. I, 4, 7. 8. Im Jahre 63 v. Chr. überfiel Scaii-

rus, ein Feldherr des Punipejus, Arabien, drang bis Petra vor, und schlofs
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scher scheinen gewisscrmsfsen von den rfimischen Kaisern ab-

hängig gewesen zu sein, obgleich nicht gradczn der römischen

Macht nnlerworfen. Obodas, sechs oder acht Jahre vor der christ-

lichen Zeitrechnnng
,

ein Mann von schlaiTem Geiste, iibcrliefs

den ganzen Geschäftsgang einem Günstling, Namens S^liaens. *)

Dieser letztere hielt bei Herodes dem Grofsen um die Hand sei-

ner Schwester Salome an ;
aber da sein Gesnch erfolglos war,

so trat' er, vielleicht ans diesem Grande, feindlich gegen Herodes

anf and klagte ihn einige Jahre später vor Äugustus in Rom feind-

seliger Schritte nnd Mordthaten in Arabien an. Herodes war in-

defs im Stande, den Sturm za seinen eignen Gunsten zn lenken,

nnd Sjllaens wurde zn; einer Geldbnfse vernrtheilt. ’) Mittler-

weile war Obodas gestorben and Aeneas ihm gefolgt, welcher

den Namen Aretas annahm nnd zuletzt in seinem Königtbnm

von Aagnstas bestätigt wurde, obgleich dieser zuerst vorgehabt

hatte
,
Arabien dem Herodes zu schenken.

Während der Regierung desselben Obodas, drei oder vier

Jahre vor der christlichen Zeitrechnung, veranstaltete Angnstus

die berühmte Expedition von Aegjpten aus nach Arabien unter

Aelius Gallus, dem Freund des Strabo und damaligen Statthal-

ter von Aegjpten. Nach verschiedenen Hindernissen kam Gallas

dann Frieden mit Aretez; Antiq. XIV, 5,1. Dio Cazs. XXXVII, 15.

Zwei Jahre später, um das Jahr 61 v. Chr.
, veranlalste Antipater den

Hyreanns, Sohn des Alexander Jannaeos, seine Znilucht znm Aretas in

Petra zu nehmen; Ant. XIV, 1 , 4. B. J. 1, 6, 2. ln den ersten Jah-

ren der Regiernng des Herodes war das Königtbum von Arabien in den

Händen des Malchus; Ant. XV, 6, 2.

1) Jos. Ant. XVI, 7, 6. Strabo XVI, 4, 23. 24.

2) Jos. Ant. XVI, 7, 6. 9, 2— 4. 10, 8. 9. B. J. 1 , 28, 6.

29, 3.

3) Jos. Ant XVI, 9, 4. 10, 9. XVU, 3, 2.
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miJ seinen Truppen *n Wasser in Lenke Kome *), einem Han-

delsplatt der Nabathäcr, an. Hier wurde er anf Befehl des Kö-

nigs Obodas nud seines Günsllings Syllaens, als Bundesgenossen

der Römer, freundlich anfgenommcii
, und er blieb daselbst einen

Sommer and Winter über, znr Wiederherstellung seiner von Krank-

heiten beimgesuehlen Truppen. Er marschirle später ins Innere,

aber ohne Petra za besuchen; und nach rieler durch ^ie Tron-

losigkeit nnd Verrätherei des Sjllaeus herbeigeführter Zügernng

und Beschwerlichkeit kehrte er durch das glückliche Arabien vie-

der zurück.

Der nächste arabische König
,
von dem wir dann eine Nach-

richt haben, ist der von Paulus erwähnte Aretas, Herr van Da-

inascus, welches er damals um das Jahr 38 oder 39 durch einen

LiiudpOeger verwalten iiefs.^) Joseplms berichtet, dafs HerodcsAii-

tipas sich mit der Tochter dieses Aretas vermählt
,
dals er sie aber

verstofsen habe, um Herodias zu beirathen, welcher Schritt ihm

Johannis des Täufers Rüge zuzog. *) Hierauf begann Aretas ei-

nen Krieg gegen Herodes nnd vernichtete sein Heer gänzlich
;

ein

Gericht über Herodes, wie viele der ernstgesinnten Juden es an-

snhen, wegen der Ermordung des Johannes. Yilellius, damals

Proconsul von Serien, erhielt Befehl, den Arel.as zu züchtigen;

1) h'ütirj, Albus Pagus, Strabo XVI, 4, 24. Arrian.

Periplus Maris Erytbr. ed. Hudson, p. 11. Walirscbeinlich in oder nalie

bei Maweilih, bei der Mündung des Busens von 'Akabah an der östli-

chen Küste. Dieser Ort war schon den Römern im fünften und seclisten

Jahrhundert unter dem Namen Mohaila bekannt; siehe Notit. dignitat.

ed. Panciioti p. 216. Reland Palaest. p. 230. Sielie überhaupt Vincenfs

Commerce and Narig. of tbe Ancients, Vol. II. p. 258, 259 ,
295. Lond.

1807. 4.

2) Strabo XVI, 4 ,
22 — 24. Dio Cass. UU, 29.

3) 2 Kor. II, 32. Vgl. Apgsch. 9, 24. 2S,

4) Mattli. 14, 3. 4. Mark. 6, 17. 18. Luk. 3, 19.

HI. 8
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aber wälirrnd er sich zu diesem Zug« rnstrte ood einige von sei-

nen Trappen voransgescbickt halte, kam die Nachricht von dem

Tode des Tiberiu.s, worauf er seine Truppen zurück berief, und

sic iu Winlerquarlierc unlcrbriiigend die Provinz verliefs. Wahr-

scheinlich geschah es in dieser Periode, unter der kraftlosen Re-

gierung des Caligiila, dafs Aretas, diese SchwHrhc'zn seinem

Yortheii benntzend, einen Einfall machte und die Stadt Damasens

eroberte, welche er eine Zeillang in der von Paulus berichteten

Weise inne hatte. Es konnte indefs nur eine vorübergehende

Besitznahme sein; denn das Faktum iindel sich bei keinem andern

SchriAsleller erwähnt. *)

Dem Namen nach dauerte die Unabhängigkeit des K&nig-

thums von Arabien noch einige dreifsig Jahre nach der Zerstö-

rung von Jerusalem fort. Unter der Regiernng des Trnjan, nm

das Jahr 105, wurde es von dem damaligen Slallhaller Syriens,

Cornelius Palma, überfallen und erobert, und förmlich zum römi-

schen Reiche geschlagen. *)

Die Bewohner dieser Gegend traten früh in einen ansge-

dehiilen Handelsverkehr, als Beförderer der reichen Produkte des

Ostens zwischen dem rolheu Meer und den Häfen der Phöuicier.

Bei dem ersten, von Antigonus veranstalteten Kriegszng waren

die Männer von Petra zu Markte gereist, und Athenaens fand in

dieser Stadt eine grofse Menge Weihrauch nud Myrrhen, und

1) Kin ans Joseplins zusammengestelltes Verzeichnils von Herr-

sebern über das peträische Arabien tindet sich in Vincent's Conini. and

Navig. of tbe Anc. Vol. II. p. 272 sq.

2) Dio Cass. LXVIII, 14: A'uzü Je roy nCröy rovtoy jrQoyoy

(A. ü. C. 858.) *ni näXfias iqf ZuQltts uQX'^f' rq»' np&j

T[j ITfyQii (xf'Qiüouro, xiü ‘Putiaimy imijxooy irtoi^oaro, Amm. Maroell.

XIV, 8. Kiitrop. VIII, 2. 9.
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500 Talente Silber. *) Strabo beriebiet, daia die Waaren Indiens

und Arabiens auf Kameelen von Lenke Konie nach Petra, und

von da nach Rbinocolura (el-Ärish) und andern Orten transpor-

tirt wurden. ’) Unter den Römern scheint dieser Handel noch

mehr in Flor gekommen zu sein. Das Land wurde zugänglicher

gemacht und die Passage der Kaufleute und Karawanen erleich-

tert, sowohl durch Mililärstrarscii, als durch Anlegung von Mi-

litärposten, um die ränberischeu Horden der benachbarten Wüsten

im Zaume zu halten. Ein grofser Weg, wovon noch Spuren

vorhanden sind, nahm seine Richtung nordwärts von Aiiah nach

Petra und von da nach Damascus; von Petra lief ein Arm längs

dem W'esten des todten Meers nach Jerusalem, Askalon und an-

dern Theilen des Millelmeers. Eine Reihe von Militär-Sta-

tionen wnrdc diesen W'eg entlang angelegt, welche zur Beschfi-

tznng desselben gegen Einfälle von der östlichen Wüste her dien-

ten; und einige derselben wuchsen zu Städten empor.*)

1) Diod. Sic. XIX, 95. Siehe oben, S. 111.

2) Strabo XVI, 4, 18. 23. 24,

3) Siehe die Peutingersche Tafel; nnd vergl. Rennell's Compar.

Geogr. of Western Asia 1. p. 89 s<]. Kitter, Geschiclite des petr. Ara-

biens in den Abhandl. d. Bert. Akad. 1-24. Hist. phil. Kl. S. 204, 205.

— Spuren von diesem alten Wege fand Laliorde südlich von Wady Mä-

sa; Voyage p. 62. Nördlich von Wady Mfisa sind Ueberreste davon an

vielen Stellen zu sehen; s. Burckhardt p. 374 , 419. (636 f. 701.), Irby

und Mangles p. 371, 377, 460. Die letzteren Reisenden sahen mehrere

Meilensteine aus der Zeit Tiajan's und einen von Marc Aurel; p. 461.

4) So linden wir in den Notitiae dignitatum im fünften oder sechs-

ten Jalirhundert Besatzungen von
,,
equites“ zu Mohila, Aila, Havana,

Zodocatha, Arindela, Areopolis etc. Peutinger's Tafel hat Uauarra und

Zadagatta auf der grofsen Strafse zwischen Aila und Petra. Siebe No-

titiae dignitatum ed. Panciroli p. 215, 216, 219, 220. Reland Palaest.

p. 230, 231. Ritter a. a. O.

8 *
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ScJion früh im vifrten Jalirhnntlcrt wurde der Name Palästi-

na tiiswciinn so weit ans^rdrlmt, dafs er diese j^anze Gegend

mit nmfiifstp; ') und im Anfang des fünften Jahrhnnderts linden

wir eine n<‘iie Eintlieilong von Judaea niid den anstofsendcn Ge-

genden eingefChrl : Palaeslina Prima, Secnnda, Tertia.

Krstercs begriff Jerusalem nnd ganz Judaea ini Süden und nörd-

lich bis nach Samaria in sich; das zweite schlofs Sr3’lhnpclis und

den Norden von Palästina ein

;

während das dritte die früher znni

jieträischen Arabien gehörenden Gegenden im Osten nnd Süden

des todten Meeres amfafslc
,
und sich auch iiheii die ’Arabah hin-

über so weit westlich erstreckte, dafs Bersaba nnd Elnsa noch

mit dazu gehörten. ’) Dies scheint zu gleicher Zeit eine kirchli-

che Eintheilung gewesen zu sein; die drei Palästina’s hatten je-

des einen Metropolitansitz, zuerst Caesarea, Scjthopolis und Pe-

tra; und als auf dem Concil zu Chalcedon Jerusalem zu einem

Patriarchat erhoben wurde, erhielt es diese drei Provinzen als sein

Gebiet zngewiesen. Lange vor dieser Zeit hatte sich daher

1) Onomast. Art. Ailah, Arcem, Cades etc.

2) Diese Kiniheilung tinclet sich zuerst in einem im J. 409 be-

kannt gemacliten Gesetze. Leg. III. Cod. Theodos. de erog. milit. an-

non.: „Limitanei milites et possessorum ntilitate conspecta per primam,

secundam, et tertiam Palaestinam Iiiijnscemodi norma processit,“ Re-

land Palaest. p. 205 sq. — Palaestina tertia wurde zuweilen auch Sa-

lutaris genannt; Reland ibid. p. 206.

3) .Siehe oben, Bd. II. S. 222. Diese Kintheilung Palästina's zieht

sich durclk alle kirchlichen Notitiae liindurch ,
Reland Palaest. p. 214—

226. Der Name Arabien wurde in dieser Periode von der Gegend nörd-

lich von Palaestina tertia, mit Kinsclilufs von Medaba, Ilesbon, Rabbath-

Ammon oder Philadelphia, Gerasa, Bostra etc. gebraucht. Reland p. 217,

219, 223 ,
226. Jedoch war dieser Sprachgebrauch nicht fest, und einige

Schriitsteller sjirechen von den Städten in Palaestina tertia als ob sie nocli

zu Arabien gehörten; so Sozomenns Hist. EccI, Vil, 15. Reland p. 613.
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Yvrijreituug (ltn> Cli r ix t u n t h u ui«. 117

die clirisdiehe Ri>lip:ioii in dieser Gegend amher rerbreilet, und

C8 sind in der Timt die Akten und Urkunden von Concilien iiu

vierten, fünflon und sechsten Jahrhundert und die kirchlichen

Plotitiac desselben oder eines spiUerii Zeitalters, denen wir die

Hanptkeunlnifs dieses Landes nährend dieser Perioden und die

Ueberliefcrung von Namen vieler Oischofsstädte verdanken, die

sonst in Vergessenheit hätten versiuken müssen.

Wie weit sich das Cliristeiithunt unter den iioniadisehen

StTimmen der östlichen Wüsten ansgebreitet hatte, oder ob sie,

wie die um den Sinai, die Yerehrnng der Gestirne noch heibc-

hieiten, hllst sich nicht mehr bestimmen. Aber noch vor der Mitte

des siebenten Jahrhnuderts begann der Islam sich durch Gewalt

des Schwertes zu verbreiten ; und bald vereinigten sich alle ara>

bischen Horden, wie unterschieden sie auch in andern Beziehun-

gen sein mochten, zu einer grolsen Gemeinschaft religiöser Zelo-

ten. Im Jahr 630 drang Mnharamed selbst gegen die römische

Grenze bis nach Tebdk vor; und dies war für mehrere der christ-

lichen Gemeinden im peträischen Arabien das Signal, den Ge-

iiiifs ihrer Privilegien durch Entrichtung eines Tributs von dem

Eroberer zu erkaufen. Zu dieseu gebürte Ai I ah. *) Dieses Bei-

spiel scheint allgemein befolgt worden zu sein; denn vier Jahre

später (634 n. Chr.)
,

als die Eroberungslluth sich weiter fort-

wälzte, schlofs das Bistliura zu Bozra ira Norden auf gleiche Weise

mit Abu Bekr nach der Schlacht bei Yarmük Frieden.^) Im

1) Abulfed. Ann. Miislem. ed. Adler, 1789, Tom. 1. |>. 17i. Siebe

oben, Bd. I. S. 281. Abulfuda erwübiit Ailab und zwei andere, jetzt

unbekannte Orte. Ks «xistirt auch ein vorgebliches Di|>loma Secu-

ritatis Ailensibns, welches für ein Patent von Mubaiiiiiied selbst

zn Gunsten dm' Christen angesehen sein will ; siebe Gibbon ebap. L, An-

mork. unter dem Jalur CJO n. Chr.

TL) AbuUedae Annul. Tom. I. p. 223, 243, 243. Ritter, GescL. des

petr. Arab. a. a. O. S. 219.
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Jahr 636 nnterwarf sich Jernsaleni selbst, \rie wir gesehen ha-

ben, der nmhammedanischen Herrschaft. Mit dieser Eroberong

gericth die merkantilische Bedeutung und Bliilhe des früheren pe-

Iriiischen Arabiens in Verfall. Mubatnroedanische Reiche entstan-

den lind gediehen im südlichen Arabien, Syrien und Aegypten.

Bei seiner Lage dazwischen behielt dieses Land keine nnabhängige

Bixislenz; der Handelsverkehr nahm seinen Lauf über andere Bah-

nen; die früheren grofsen Verbindnngswege wurden verlassen;

nnd die ganze Gegend fiel zuletzt den nomadischen Horden der

angrenzenden Wüsten anheim, deren Nachkommen sie noch in

Besitz haben. ’) Von der muhammedanischen Eroberung an bis

auf die Zeit der Kreuzzüge fällt kein Funke hislorisphen Lichtes

auf dieses vergessene Land. ’)

Die Züge der Kreuzfahrer liefsen für den Angenblick ein

paar malte Strahlen in die sonst völlige Dunkelheit fallen. Wäh-

rend des zwölften Jahrhunderts drangen sie zu verschiedenen Ma-

len in die Gegenden östlich und südlich vom lodten Meer ein,

nnd hielten Theile derselben eine Zeitlang in Besitz, Dazumal

war das ganze Land östlich vom Jordan den Kreuzfahrern unter

dem Namen Arabien bekannt; den nördlichen Theil um Bozra

nannten sie Arabia prima; die Gegend umKerak, Arabia secun-

da, nnd die weiter südliche, Arabia tertia oder Syria Sobal.

1) Ritter ebend. S. 209.

2) Wenn nicht etwa in den Iieiden lateinischen kircliliclien Noti-

tiae, welche sich altem Anschein nach auf die Jahrhunderte vor den'

Kreuzzügen bezielien
,
und in welchen der Name Petra's, des friilieren

Metropolicansitzes ,
nicht weiter vorkommt; Reland Pal. p. 223, 226.

3) Siehe Jac. de Vitr. c. 96. Auch über Arabia prima ebend.

c. 47 ;
über Arabia seciinda

,
Will. Tyr. XI

, 26. XV , 21 ; über Arabia

tertia nnd Syria Sobal
,
Will. Tyr. XI , 26. XVI

,
6. Jac. de Vitr. c. 28.

Siebe überhaupt Marin. Sanut. p. 244. Wilken Geseb. der Kreuzz. 11.

S. 016. 111, I. S. 210.
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Die erste Expeilitinii fand nnter Baidnin I. im Jahr 1100

statt. *) Nach einem Marsche von Hebron um das Südeiide des

lodten Meers und bei Segor (Zoar) vorbei
,
kamen die Truppen

der Kreuzfahrer in fünf Tagen durch die Berge hindurch mit

grofser Schwierigkeit nach Vf&Ay Milsa, welchem sie schon den

Namen „Vallis Moysi“ geben. *) Es ist eben kein grofser Be-

weis von ihrer Kenntnifs in biblischer Geographie, dafs sie den

augrenzenden Berg mit dem Grab Aaron’s für den Berg Sinai,

und den das Thal hinunter lliefsendcn Bach für das Vlfasser hielten,

welches Moses mit dem Stab ans dem Felsen schlug. Von

diesem Thal, berichtet Albertus Aquensls, inarscliirten sie noch

eine Tagereise weiter bis zu einer Stadt Namens Susnm; aber

da weder Foicher von Chartres, welcher dabei war, noch irgend

ein anderer Geschichtsschreiber diesen weiteren Marsch erwähnt,

und der Name einer solchen Stadl anderweitig nnbekannt ist, so

scheint die Angabe dieses Schriftstellers, welcher kein Augen-

zeuge war, von zweifelhafter Antorität zu sein. Fulcher berich-

tet, dafs sie nach einem Aufenthalt von drei Tagen in Wady

Milsa über Hebron nach Jerusalem znrürkkehrten.

Auf dem zweiten Kricgsznge, welcher nnter demselben Kü-

1) Siebe überhaupt in den Gest. Dei: Alb. Aq. VII, 41. 4'J. Iful-

clier Carn. 23. p. 405. Guibert Vll, 3<>. p. 555. Aiion. p. 518. M'ill. T)r.

X
,

8. Wilken a. a. O 11. S. 88. 89.

2) Gesta Dei p 581. Will. Tyr. XVT, 6.

3) Guibert und Fiilclier a. a. O. Guibert giebt jedoch aU seine

eigne Meinung an, dafs dies der Berg Hör sei. Fulciier rühmt sich,

dafs an diesem Bache „equos adaquavi ineos. “ Derselbe Irrtlium geht

indefs zurück bis zur Zeit des Knsebius und Hieronymus; siehe Onoinast.

Art. Or. Als dies einmal von den Kreuzfahrern angeiiummen war, ver-

leitete es sie späterhin ,
Ailah für Klim mit den zwölf Quellen und sieb-

zig Palmbäumen zu halten (Will. Tyr. XI, 29.), und nöthigte sie auch

dazu, das alte Petra weiter nürdlicli bei Kerak aufzusuclieo und zu finden.
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nig iin Jahr 1115 stallfau«], rcheiut BalilDin deu Jordas iiber-

Bchritteu uud ganz Ärakia scconda d«;r Länge nach durcbzogea

za haben. Er war nur rou 200 RiUeni uad 400 Mänuera

zu Fufs begleitet; und mit dieser kleinen Schaar baute er in Ara-

bia lerlia kiDiieii achtzehn Tagen eia einst festes Kastell auf ei-

nem steilen, Tercinzelten Berge wieder auf, niitleu io einer an

Korn, Oel and Wein frnchtbareu Gegend. Dieser Festung, der

eilten von den Lateinern östlich vom Jordan errichteten, gab er

den Namen Moos rcgalis (Mont- royal). Arabische Schriftsteller

führen sie unter der noch heut zu Tage ihr beigelegten Benen-

nung Sbobek auf. *) — im nächstfolgenden Jahre (1116) be-

suchte König Baldoiu mit einem Gefolge von 200 Manu seine

Festnng wieder nud rückte später bis nach .4ilah vor, von wel-

cher Stadt er Besitz genommen zu haben scheint. Er würde bis

nach dem Kloster des Berges Sinai vorgedriingen sein; aber er

liefs sich durch die Bitten der Mouche davon abbringen. ’)

Zwanzig Jahre hindurch verblieb Shubek die hauptsächlich-

ste, wo nicht einzige Festung der Lateiner in dieser Gegend.

Das Land östlich vom todten Meer and Kerak war dem Ritter

Romanos von Paj als Leben überlassen worden; dieser ward je-

doch nebst seinem Sohne Rudolph, in Folge einer vermeintlichen

Verschwörnng gegen König Fulco um das Jahr 1132, wieder

1) Alb. Äq. XII, 21. Fulcli. Cam. 42. p. 426. Gesta Dei p. 611.

Will. Tjt. XI, 26. Jac. de Vitr. 28. Wilken a. a. O. IL S. 402. —
Siehe aucli Bohaedilin Vit. Salad. p. 38. 54. Abolfed. AnnaL Musi, ad

A. H. 567. Abulf. Tab. Syr. ed. Köhler p. 88. Schaltens Index in Vit.

Salad. Art. Sjanbachnm.

2) 'Alb. Aq. XII, 21. Fulcb. Carn. 43. p. 216. Gesta Dei p. 611.

Will. Tyr. XI, 29. Wilken a. a. O. S. 403. Siebe auch oben, Bd. I.

S. 209. 281. — Albertus Aquensis sclieint diese beiden Uxpeditionen

Baldoin's mit einander zu verwechseln, und lälst ihn das rotbe Meer

mit nur sechazig Rittern besuchen.
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daraus verdräugl. *) Es wurde jetzt an eloen Edelmann ,
Paj^a-

Bus (Payen) vergeben, welcher des Könige Mnudsebesk gewes4en

war. Drei oder vier Jahre später errichtete er die starke Fe-

stung Kcrak au der Stelle einer vormaligen Stadt, welche für

das alte Petra gehalten wurde. Dieses Kastell und Shübek

machten eine Reihe von Jahren den Saraccueo viel zu schaßen;

ihre Besitzer plünderten die reichen
,
über die benachbarte Strafsc

zwischen Daiiiascus und Aegypten oder Arabien ziehenden Karst-

wanen, und schnitten alle niilitririsrhe Verbindung in dieser Ge-

gend ab. Sie waren daher wiederholten AngrilTen aamecnisciier

Heere sowohl von Syrien als von Aegypten her ausgesetzt.

Um das Jabr 1144 unternahm König Balduin III. im er-

sten Jahr seiner Regierung, wo er iiocli nicht majorenn war, ei-

nen Kriegszug über Hebron nach Wady Mdsa, um ein gewisses,

von den Saraceiien mit Hülfe der Bewohner dieser Gegend einge-

nommenes Kastell, Namens „Vallis Moysi“, zurückzuerobern.

Bei der Annäherung des Königs begaben sich die letztem in das

durch eine feste Lage geschützte Kastell. Die Frauken bestürm-

- teil es mehrere Tage ohne Erfulg mit Steinen und Pfeilen. Dann

fingen sie an, die zabireicben Olivciibäiime zu zerstören, welche

das Haoptprodukt dieser Gegend ausmachlen
,
um deren Erhaltung

willen die Einwohner sogleich die Festung übergaben. Ich weifs

nicht, welches Kastell dies gewesen sein mag, wenn nicht etwa

das eine, welches wir auf der Felscnschicht nordüsllich von Wady

1 ) Will. Tyr. XIV, 15. 21. Wilken a. a. O. IL S. 608, 609, 616.

2) Will. Tyr. XIV, 21. XXII, 28. Wilken ebend. S. 616.

3) Bohaedd. Vit. Saladin. p. 58 ,
59. Eine von diesen Festungen

oder beide wurden in den Jahren 1112, 1182, 1183, 1184 auf das hef-

tigste angegriffen. Siehe überhaupt Wilken a, a, O. U. S. 616. III, 2.

S. 150 , 206 , 236 , 246 u. s. w.
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Mdsa erblickten. *) — Im Jahr 1182 nnternalim Rainald rnn

Chatillon, damals Herr von Kerak, seinen nngliieklichen Feldzug

gegen Aiiah, ond batte in den beiden folgenden Jahren (1183,

1184) die furchtbaren Angriffe Saladin’s auf Kerak selbst zu be-

stehen. Jedoch wurde dieser Sultan 1168, ein Jahr nach der

Wiedererobernng von Jerusalem
,
auch Herr sowohl von Kerak als

Shöbek, beides nach einer langen Belagerung. Damit nahm

die Herrschaft der Franken über dieses Gebiet ein Ende. Das

Kastell Kerak blieb fernerhin eine Festung der Saraceneii, und

fünfzig Jahre später war der Emir desselben, David, im Stande,

sich Jernsalem’s eine Zeillang zu bemächtigen. *)

Von der Zeit an bis auf das gegenwärtige Jahrhundert ruht

wieder tiefes Dunkel auf dem Edomiterland. Yolnej scheint zu-

erst seine Aufmerksamkeit darauf hingclenkl zu haben
, reranlafst

durch die Berichte der Araber um Gaza, dafs im Südosteii des

todteii Meers inneihalb dreier Tagereisen mehr als dreifsig Rui-

nenhaufen rerüdeter Städte zu sehen wären, in deren einigen

es grofse Gebäude mit Säulen gäbe. Im Jahr 1806 drang

Seetzen von Damascus bis nach Ker.ak vor, und zog von da um

das Südende des todten Meers nach Jerusalem
,
ohne jedoch Edom

SU betreten. *’) Im März 1807 kam derselbe Reisende von Hebron

1) Will. T;r. XVI
,
6. Wilken ebend. 111 ,

1, S. 208. Sielie oben,

S. 59.

2) Siehe oben, Bd. I. S. 282. — Will. Tyr. XXII, 28— 30. Bo-

haedd. p. 58 ,
59. Äbulf. Ann. Musi, ad A. II. 580. Wilken ebend. III,

2. S. 236, 246.

3) Gauf. Vinis. I, 15. Bohaedd. p. 88 , 90. Abulf. Annal. ad A.

H. 584. Wilken ebend. IV. S. 244 , 245 ,
247.

4) Siebe Bd. II. S. 113.

5) Volney Voyage en Syr. c 31. Tom. II. p. 317. Par. 1787.

6) Zach's monatl. Corr. XVIII. S. 433 fl. Seetzen hörte zu Ke-

rak den Namen „Bedra“ als den eines eine Tagereise weiter südlich lie-
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auf dem Wege nach Wndy Mflsa bis nach dem Berg Madürah

nicht weit nördlich von el-Weibeb; und hier beschrieb ihm ein

Araber ans esh-Sherah Wady Mdsa and seine Ueberreste, nnd

theille ihm ein langes Verzeichnifs von den Tcrscbiedenen Städ-

ten und Ruinen in dieser Gegend mit. *) Aber cs war Bnrck-

hardt Vorbehalten, im Jahr 1812 zuerst die Gegend von Kerak

bis zum südlichen Wady Ghüründel zu durchziehen nnd die Wun-

der von Wady Müsa zu erforschen. Ihm folgten in derselben

Richtung 1818 die Herren Bankes, Legh, Irbj nnd Mangles.

Zehn Jahre später, 1828, drangen Labnrde nnd Linant znerst

Ton Akabah nach Wady Miisa vor, und kehrten anf einem östli-

cheren Wege durch die Berge zurück.

Ein paar Worte über die alten Städte, deren Lagen io

dieser Gegend aufgefiindeu sind, mögen hier, als Vorbemerkun-

gen für eine speciellerc Notiz von der Hauptstadt Petra, nicht

am nnrechten Orte sein.

Südlich von Wady el-Mujib nnd 6 oder 8 engl. Meilen N.

gen W. von Kerak liegen die jetzt unbedeutenden Ruinen Namens

Rabba, von etwa einer halben Stunde iro Umfang, mit den

Ueberresten eines Tempels und mehrerer korinthischer Säulen.

Dies war nnstreitig die Ortslage von Rabba th Moab in den

frühen Jahrhunderten, Areopolis beiden Griechen, einBischofs-

genden Ortes; ebend. S. 434. Aber er gesteht, dafs ihm dies nur auf

eine direkte Nachfrage von seiner Seite nacli Petra znr Antwort gegeben

wurde, nnd bei dem Mangel aller weitern Zeugnisse kann anf diese Ans-

sage kein Gewicht gelegt werden. S. die Bemerkungen oben, Bd. I.

S. 183.

1) Ebend. XVII. S. 133— 139.

2) Seetzen a. a. O. XVIII. S. 433. Bnrckhardt p. 377. (640.) Irby

nnd Mangles p. 456 sq. — Nacli Burckhardt beträgt die Entfernung von

Kerak drei Standen oder darüber. Irby und Mangles geben sie zu etwa

zwei Standen an.
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sil* in PalMRtina tertia, welcher nach der Zerslömng ron Petra

die Metropolitaneladt dieser Gegend wurde, ln noch früheren Zei-

ten war dies das im alten Testament erwiilmle A r in Moab. *)

In Kerak selbst haben wir das alte KirMoab des alten

Testaments, welches schon in der rhaldSischen Version und in

\ den griechischen Apokryphen unter der Form Kerakka Moab und

Cbaraka erscheint. Unter diesem lelzlern Namen wird es,

mehr oder weniger corrnmpirt, von Pfolemaeus nnd andern so-

wohl kirchlichen als profanen Schriftstellern bis zu den Jahrhun-

derten vor den Kreuzzügen herab erwähnt. Die Kreuzfahrer

fanden den Namen noch vor und errichteten die noch immer als

Kerak bekannte Festung. Aber ihre Unkennlnifs alter Geogra-

phie führte sie auch hier irre; und wie sie im Westen die Lage

von Bersaba za Beit Jibrln fanden, so hielten sie hier Kerak für

die ehemalige alte Hauptstadt des peträischen Arabiens und gaben

1 )
Jes. 15, 1. 4 Mos. 21, 28. Hieron. Comm. in Isa. XV, I:

„Hojns metropolis civitatis Ar, qnae liodie ex Uebraeo et Graeco ser-

mooe compoiita Areopolis nuncupatnr“ «tc. Ooomast. Art Moab:

„ Porro ipaa civitas (Areopolis), quasi proprium vocabulum possiilet Rab-

bath Moab, icl est, grandis Moab.“ So auch Stepb. Byzant Siehe Ke-

land Palaest. p. 577, 957. Gesenius Comment zu Jes. 15, 1. — Geber

iliren bischöflichen Charakter siehe die kirchlichen Notitiae, Reland p.

215, 217, verglichen mit p. 223, 226. le Quien Oriens Christ 111, p. 734.

2) Jes. 15, 1. Hebe. Sitna •V'j3; Chald. aijVjT NS-IS; welches

beides Mauer oder Festung bedeutet — 2 Makk. 12, 17:

3) Ftol. IV, 17. Reland Palaest p. 4G3, 705. Gesenius Comm.

zn Jes. 15, 1. — Die kirchliclien Notitiae siebe bei Reland p. 215, 217.

Von den beiden spätem lateinischen Notitiae hat eine Karacli und die

andere Kara; ebend. p. 223, 226. Burckbardt hielt irrthümlich dieses

letztere, Kara, für einen ganz andern Nomen und einen verscliiedenen

Ort, welchen er dann in el-Kerr, einer Ortslage mit Kujoen südlich

von Wady el-Absy, wiederiindet; Travels p. 401. (675.)
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ihm daher den Nomen Petra deserti. ’) Sie errichteten hier im

Jahr 1167 ein lateinisches Bisthum von Petra, welches einige

.lahrc hindarch bestand; und der Name oimI Titel hat sich in der

griechischen Kirche bis anf den hentigen Tag erhalten. *)

InTüfileh dürfen wir wahrscheinlich das alte Thophel

erkennen, das einmal im alten Testament in Verbindung mit der

’Arabah erwähnt wird. Die Wnraclbnrhstaben und die Bedentnng

sind sowohl im Hebräischen als im Arabischen diesdhen. ’)

Der Ort ei-Bnsaireh, 2*/4 Slnnden südlich Ton Tdfileh

gelegen, scheint in seinem Namen eirtschiedene Merkmale von

Alterthum zu vcrralhen. Es ist ein Dorf mit etwa fonfzig Hän-

sern anf einer Anhöhe mit einem kleinen Kaateil onf dem höch-

sten Punkte. *) Die arabische Form Biisaireh ist ein Diminnti-

vnin von Busrali, dem hentigen arabischen Nmen für Bozra in

Hanran, dem lleslra der Griechen und Römer, welche letztere

als eine Stadt der Bdomiter angeseiieii worden ist, obgleich sie

wdt über die Grenzen ihres Gebiets hinaus log. Aber der

Name el-Bnsairch läfst mit Grund vuraussetzen
,
dafs ein anderes

Bozra hier iimerhalb der Grenzen von Edoa selbst lag, and eine

J) Will. Tyr. XI, 26. XV, 21. Jac. <le Vitr. c. 96. Vgt. oben,

8. 119. Anm. i. Diese Form des Namens entlehnten die Kreuzfahrer

aas der Vulgata, welclie Jes. 16, 1. „l’elra descrti'* statt Sela liest.

2) Will. Tyr. XX, 3. Jac. de Vitr. c. 46. le doien Oiiene Christ. III,

p. 1303. BcrckUardt Travels p. 387. (654.) Siebe oben
,
Bd. II. S. 298.

3) 5 Mos. 1 ,
1. Die Identität von Tbopliel and TöfUeh bi^et

eine leichte Erklärung dieser sehr scliwierigen Stelle dar, auf weksfae

ich wieder kommen werde. Ich verdanke die Bemerkaag der Güte des

Herrn Prof. Hengstenfeerg in Berlin.

4) Burckhardt’s Travels p. 407. <<iS3.) Irby und Mangles p. 443.

4) So Gesenius Comm. za Jes. 34, 6. Lex. Hebr. Art. rniC&

Rosenmüller Bibi. Geogr. II
,

2. S. 23 ff. Sielte Reload Pal. p. 664 aq.

Burckhardt p, 226. (364.)
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Zeitlang die Haoplstadt des Landes war. Diese Hjpolhesc wird

dorch das Faktam rerslärkt, dafs in der Sclrifll Bozra so oft

mit dem Lande Edom selbst verbnndeu wird; während der Pro-

phet Arnos ansdrücklich davon im Znsammenhang mit dem Laude

Theman oder dem Süden spricht. *) Ferner erwähnen sowohl

Ensebins als Hieronymus ein Bozra ihrer Zeit in den Bergen von

Idnmaea, and von dem nördlichen Orte unterschieden. ’) Auf

diese Weise werden wir, wie es mir scheint, des innern Wider-

spruchs überboben, der in der Yoranssetzung liegt, dafs die Haupt-

stadt der Edomiter in einer Entfernung von mehreren Tagereisen

anfserhalb ihres Gebietes gelegen habe.

Gehen wir weiter südlich, so finden wir Ghiirundel, das

schon beschriebene alte Arindela. *) — In DbAna, einem

Ton Burckhardt besuchten Dorfe, am Abhange eines Berges nörd-

lich von Wadj el-Ghuweir, haben wir wahrscheinlich die Lage

des alten Thana oder Thoana, welches von Ftolemaens dem

petriischen Arabien zngewiesen wird und, wie es scheint, auch

1) Je«. 34, 6; 63, 1. Jer. 49, 13. 22. Am. 1, 12: „Sondern

ich will ein Feuer schicken gen Themen, da« soll die Paläste zu Bozra

verzehren.
“

2) OnomasL Art. Bosor. — Die Vennuthnng Bnrckhardt’«, daia

el-Busaireh da« alte Psora, ein Bistlmm von Palaestina tertia sei. be-

ruht auf einem Irrtlium in einer der kirchlichen Notitiae, welche „Mamo,

Psora“ in zwei Worten liest, während alte Andere Mamopsora oder Ma-

roapson lesen-, Reland p. 217, vgl. p. 215, 223, 226. Siehe Burck-

hardt p. 407. (684.)

3) Ein Bozra wird einmal unter den Städten von Moab erwähnt;

Jer. 48, 24« Die« war nicht nnwahrscheinlich dasselbe, da der Besitz

von einzelnen Städten in den Kriegen benachbarter Stämme oft ans einer

Hand in die andere überging. Siehe 2 Chron. 20 ,
33. Am. 2, So

auch Sela, Jes. 16, 1. vgl. 2 Kön. 14, 7. Siehe Gesenius a. a. O

4) Siehe oben, S. 39.
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Alt« Städte. 127

in der Peatingcrschen Tafel «ich Terzeichnel findet. *) — S h d-

bek entsprieht keinem bekannten alten Orte, obgleich wir im

alten Testament sowohl Sobach
,
wie auch Sobek als Namen von

Personen antreifen. — Ma’an, die wohlbekannte Stadt anf

dem Wege des syrischen Haj beinahe bstlich von Wady Milsa,

wird mit gutem Recht als der wahrscheinliche Wohnsitz der in

der Schrift erwähnten Maoniler angesehen. Abnlfeda beschreibt

MaViii (nach Ihn Haiikal) als von den Ommiadcn and ihren Va-

salleo bewohnt. *) — Etwa sechs Stunden südlich von Ma’un

und AVady Alilsa liegt Usdakah, eine schöne Quelle, in deren

Nähe eine Anhöhe mit weitläufigen und ans Haufen behauener

Steine bestehenden Ruinen einer alten Stadt sich befindet. So-

wohl der Name als die Lage entsprechen dem Zodocatha des

fünften Jahrhunderts, welches auch in Peutinger^s Tafel unter der

Form Zndagatia 18 röni. Meilen südlich von Petra verzeichnet ist.^}

1) Ptol. V, 17. Reland p. 463. Penlinger’s Tafel hat Thorma,

walirscheinlich eine verderbte Lesart. Siehe Burckbardt p. 410.' (688)

2) Sobach 2 Sam. 10, 16. 18. Sobek p3iO Neh. 10, 24.

Burckbardt vermuthet, Shöbek sei vielleicht das Kastell Carcaria des

Eusebius und Hieronymus eine Tagereise von Petra gewesen. Aber dieso

Notiz ist zu unbestimmt, um die Hypotliese ganz halten zu können.

Onomast. Art. Carcar. Burckbardt p. 416. (696.)

3) Rieht. 10, 12. Maoniter; 1 Chron. 4, 41. und 2 Chron.

26, 7. S'SisTS Meuniter (von Luther an der zweiten Sthlle als AppeU

lativum, 'Wohnung, übersetzt). Sie kommen im Zosammenbang mit den

Amalekitern und Arabern vor. Die Form Ma'dn steht in keiner Bezie-

hung zu dem Namen Tlieman. Siehe Seetzen in Zach's mon. Corresp.

XVni, S. 381. Burckhardt's Travels p. 437. (724.) Gesenius Lex. Hebr.

Art. ‘jiira, und Anmerkungen zn Burckbardt S. 1069. RoseamüUer's

Bibi. Geogr. III. S. 83.

4) Abulfedae Tab. Syr. ed. Köhler p. 14.

5) Notit. dignitat. ed. Panciroli p. 216. Reland Pal. p. 230. Siehe

Burckbardt'« Travel« p. 435. (722.)
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Eine Andere St.idC in dieser Gegend, el-Homeijjmeh,

wird bei Abalfoda (der aus Ibn Sa’id citirl) als der Stamniort der

Abbasiden beschrieben, welche spSler so lange Zeit das Klialifat

isne hatten. Ihre Ueberresle, welche ron Laborde besucht wur-

den, findet man noch in der Ebne östlich von den Bergen, be-

Iriicbllich im Süden des südlichen Wadj Ghüriindel, und nörd-

lich von dem Anfang des Wady el-Ilhm. Die Ruinen sind sehr

beträchtlich, aber ohne alle Spuren von architektonischer Pracht.

Es gab hier eine von Norden her ans weiter Ferne kommende

Wasserleitnng, und der Ort selbst war voll von Cisternen. *)

Petra.
Wir hommen jetzt zu der berühmten Hnnplstadt dieses Lan-

des in alten Zeiten, von ihrer merkwürdigen Lage „der Felsen“

genannt, iro Hebräischen Sela, im Griechischen Petra. Im

allen Testament finden wir von König Amazia erzählt, „er schlug

die Edoraiter im Salzthal zehntausend nnd gewanu die Stadt Sela

mit Streit nnd hiefs sie Jakthcel bis auf diesen Tag.“ Der

Prophet Jesaias fordert auch Moab mit den Worten anf: „Sclii-

cket, ihr Landesherrn, Lämmer von Sela aus der (durch die)

Wüsten, zum Berge der Tochter Zion;“ womit er den früher an

Israel entrichteten Tribut von Srhafen meint. *) Es möchte dii-

1) Abotfedae Tab. Syr. p. 14. Laborde schreibt den Namen Amei-

me; Veyago de l’Arab. Pötr. p. 62. — Das Macbert el-Abid bei La-

borde ist wahrscheinlich das Khörftbet (Rainen) el-’Abtd in unsem Ver-

zeichnissen; ebend. p. 63.

2) Hebr. 3^3 Sela. Griecb. q IliiQa Petra, und auch im PInr.

al lUxQai in den späteren kirchlichen Notizen
;
Reland p. 213, 217, 333.

Vgl. den analogen Fall von JItXXa nnd lUlXtit,

3) 2 Kön. 14, 7.

4) Jes. 16, 1. nnd Gesenins Coniment. zn d. St. Vgl. 2 Kön. 3, 4.
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ber scheinen, als ob Sela nm diese Zeit den Moabitern zngehSrt

habe; oder wenigstens weideten sie ihre Hcerden im Süden bis

nach dieser Gegend bin, ziemlich in der Weise wie die benach-

barten Slfimme heut zu Tage. *) — Dieses sind die einspigen

sichern Nadir ichlen, die über diese Stadt in der Schrift Vorkom-

men; und die letzte derselben kann nicht später fallen, als etwa

700 V. dir. *)

Ungefähr vier Jahrhunderte später war die Stadt bereits

den Griechen unter dem Namen Petra hekaiiiit; sie war in die

Hände der Nabathäer ühergegangen und ein Handelsplatz ge-

worden. Auf die beiden Kriegsziige, welche Antigoiius noch vor

dem Jahr 301 v. Chr. gegen sic unternehnien liefs, ist schon

hingedeutet worden. Auf dem ersten nahm Alhenaeus die

Stadl durch Uehcrfall ein, während die Männer auf einem benach-

barten Markte von Hause abwesend waren, und machte eine gro-
'

fse Beute an Silber und Waaren. Aber die Nahallmer verfolg-

ten ihn eilends bis zur Zahl von 8000 Mann, und vernichteten

durch einen nächtlichen Angriff auf sein Lager den gröfseren Thcil

seines Heeres. *) Von dem zweiten Feldznge unter dem Befehl

des Demetrius hallen die Nabathäer vorher Kunde erhallen, und

rüsteten sich gegen einen Angriff, indem sie ihre Hcerden in die

Wüsten trieben und ihren Reichthum unter den Schutz einer star-

ken Garnison in Petra stellten; zu welcher Stadt es, nach Diodo-

rus, nur einen einzigen, und zwar durch Menschenhand geschaff-

1) So die Ma'äz, siehe oben S, 84. Vgl. ancli S. 126. Amn. 3.

‘2) Rieht. 2, 36, und Jes. 42, II, obgleich zuweilen auf die

Stadt Petra bezogen, sind zu unbestimmt, um in Anschlag gebracht

werden zu können.

3) Siehe oben, S. 111.

4) Diod. Sic. XIX , 95.

111. 9
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nrn Zogftii^ gab. *) Auf diese Weise gel.ang es ihnen, den gan-

sen Plan des Deraeirins tu vereiteln.

Slralio, wo er von den Nabalhüern wührend der Regierung

des Aiignstus spiirlit, hesehreilit ihre Haiijitsladt folgendermarsen

:

,,Dic Metropolis der Naltalhäer ist das sogcuaiiiite Petra; denn

sie liegt an einem übrigens flachen und elmeii, ringsum aber von

Felsen eingesrhlosseneii Orte
,

von aufsen zwar steil ansteigend,

aber inwendig mit reicliliehen Quellen zum liiglirhen Bedarf und

zur Bewässerung der Garten versehen. Aufserhalb der Ring-

maner ist das Land mcisteos eine Wüste, und besonders nach

Jndaea hin.“"*) In dieser Zeit bildete die Stadl den widiiigcn

Durchgangsort für die Produkte des Ostens und wurde oft von

Fremden besucht. Der Philosoph .Allienodoriis, Siraho’s Freund,

hielt sieh eine Zeillang in Petra auf, und erzählt mit Yerwunde-

i'iing ,
dafs er hier viele Römer und andere Fremde ansässig ge-

funden habe; dafs diese oft unter einander und mit den Einwoh-

nern Prozesse führten
,

während die letzteren unter sieh bei

treulichen Gesetzen in Frieden ZDsaminenlehten. *)

Aehnlich, aber bestimmter, ist das Zengnifs des Piinios im

erstes Jahrhundert: „Die Naballiäer bewohnen die Stadt Namens

Petra in einem Thale von etwas weniger als zwei (römischen) Mei-

len im Umfang, nragehen von uucrsteiglichcn Bergen und von

J) Ebend. XIX, 97: oL'arj; /tiTic uyaßüatMg yiiQonoiriJov.

2) Strabo XVI, 4 ,
21 : jWijrnCnoiig növ NaßauUtov iai'ir r;

TtlxQa y.itlovfi(yr)‘ xtTuti j'«p i/il n'tXlu iuu}.ov x(ü inintiiof,

xvxXtj) (fi TtfxQK <1 QOvQOVfi^i'bV

,

T(i jiix (xjög XQr,iiyou ttnoröuov
, ul

d’ (yrog ntjytlf tlifOüyovg tyoyiog ttg xf i'ßQiüty xni xriTidiiy. lU

rov TiinißüXov yi'iiia fQrjiiog t) 7i).i(ax>j, xa'i iii'i.inra i] Txnog 'lovtSafi;.

,a) Sielic ol>en
,
S. Jl4.

4) Strabo a. a. O.
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pinem Flusse dorchstrSmt.“ *) Um dieselbe Periode wird Pelr.i

oft von Josephiis als die Hauptstadt toii Arabia Pelraea in allen

seinen Naebrichleu über dieses Königlhutn und dessen Zusam>

tnenbang mit jüdischen Begebenheiten ervvühnt. *) Mit diesem

Königlhum fiel es während der Regierung Trajau’s der unmillel-

baren Herrschaft der Römer anheim. Dessen Nachfolger Hadrian

scheint Petra Privilegien verliehen zu haben, was die Einwohner

veranlafste, ihrer Stadt auf Münzen seinen Namen beizolegcn.

Mehrere derselben sind noch vorhanden. Iin vierten Jahrhun-

dert wird Petra mehrere Male von Eusebius und Hieronjmus er-

wähnt, und in den griechischen kirchlichen Notitiac der folgen-

den Jahrhunderte als Melropolitaiikirehe von Palaestina tertia. *)

Einer von ihren Bischöfen, Germanus, war auf dem Concil von

Seleucia iin Jahr 359 zugegen
,
und Theodoras auf dem von Je-

rusalem i|n Jahr 536. Aber von dieser Zeit an verschwindet

Petra plötzlich von den Blättern der Geschichte, ln den beiden,

zum Tbeil auf die Jahrhunderte nach der mnhammedaiiischen Er-

oberung uud vor den Kreuzzügen bezüglichen lateinischen Notitiac

\

1) Plin. H. N. VI, 28. (32.): „Deinde Nabalhaei oppiduin in-

colunt Petram nomine in convalle, paiilo minus II iiiill. passuum ampli-

tudinis, circumdatum montihus inaccessis, amne intertloente.

2) S. die Nachweisnngen aus Josephus oben, S. lll. Anm. 3.

3) Mionnet Descr. de Medailles Antiques
,
Tom. V. p. 387, Eckhel

Doctr. Numnior. vet. II. p. 503. Es werden nicht weniger als acht Mün-

zen von Petra beschrieben, nämlich drei zu Ehren des Hadrian, eine

des Marc Aurel und Verus, zwei des Septimius Severus, und zwei des

Geta. Die meisten unter ihnen haben auf der Rückseite die Inschrift

IriiQtüyr] IKjqk äfijroorro^.iv, Ueber diesen Gebrauch bei Münzen von

Städten siehe oben, Bd. II. S. 676.

4) Onomast. Art. Petra, Idumea, The man etc. Reland p.

215, 217. Siehe auch überhaupt den Art. Petra bei Reland p. 926 sq.

5) Reland. Pal. p. 933, 533. le Quien Oriens Clir. III, p. 725.

9 *
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kommt iler Niimo Petra nicht mehr vor, und der Metropolitansitz

war nach Rahliah verlegt worden. *) Ob Petra durch die graa-

samc Wuth der fanatischen Eroberer outerging, oder ob es schon

früher hei irgend einem Einfalle der Wüslenhorden zerstört worden

war, ist völlig unbekannt. Das Schwelgen aller arabischen Schrift-

steller seihst über die Existenz von Petra könnte für die letztere

Annahme zu sprechen scheinen; denn hätte die Stadt noch ihre

Bedeutung behalten, so könnten wir kaum erwarten, dafs sie die-

selbe ohne irgend eine Notiz in ihren Nachrichten über das Land

und seine Eroberung übergangen haben sollten. Wie dem auch

sein mag, dieses plötzliche und gänzliche Verschwinden sogar des

Namens und jeder Spur einer so berühmten Stadt bleibt immer

einer der auffallendsten Umstände in seiner Geschichte. ’)

Die Krenzfahrer fanden, wie wir gesehen haben, Petra in

Kerak, wie sie denn auch Bersahn in Beit Jibrin zu finden

glaubten, wodurch sie eine Coiifnsion über Petra cinführten, die

heut zu Tage noch nicht einmal ganz beseitigt ist. *) Erst nach-

dem die von Scetzen über die wundervollen Ueberreste in Wadj

Miisa gesammelten Nachrichten durch die Entdeckung und Unter-

suchung derselben an Ort und Stelle von Burckhardt bestätigt wa-

ren, wagte der letztgenannte Reisende zuerst, ihre Identität mit

1 )
Ucland Pal. p. 223, 226.

'!) Heber die von Joseplius und Andern als die rrühesten Namen

von Petra angefiilirten Formen Arce, Areceme, Recem etc., sowie auch

über die bei arabischen Schriftstellern verkommende er-Rakim, siebe

Anmerk. XXXVI. am Ende dieses Bandes. — In gleicher Weise ist der

von arabischen Schriftstellern et-Hijr (nicht el-Hajar, ein Stein) be-

nannte Ort zuweilen irrtliünilicli für Petra gehalten worden; siebe die-

selbe Anm.

3) Siebe oben
,

S. 124 f. Adrichomins p. 120. Ranmer's Palä-

stina 424 (I,

Digilized by Google



V erificirii n g (I er Lage. io3

der alten Hauptstadt tob Ai-abin Pctra''a nnziineiinieu. ‘) Diese

Ideatitiit wird jetzt, wie ich glanlie, ron den meisten Gelehrten

zogestaaden, welche dem Gegenstand gehörige Aurmerksaiukeit

geschenkt haben ;
obgleich noch immer gelegentlich die Stimme

des Zweifels sich Teriiehroeii lilfst, nnd die Lage desselben oder

wenigstens eines zweiten Petra zuweilen nach Kerak verlegt

wird, — Die Beweise für die fragliche Identität sind von

dreifacher Art und liegen nahe ansammen.

Erstlich entspricht der Charakter der Ortslage, wie ihn

Strabo und Plinias in den oben anfgeführten Stellen angeben, —
eine Aren in einem von steilen Felsen imigebenen, von eiueni

Strome diirclillossenen Thal, nnd, wie Diodor erwähnt, ein ein-

ziger ,, durch Menschenhände gemachter“ Zugang,^) genan der

bereits mitgetheilten Beschreibung von Wady Milsa. Zugleich

aber ist diese Beschreibung ganz unvereinbar mit der Lage von

Kerak, welches eine auf dem Gipfel eines hohen und steilen Ber-

ges gelegene Festung nnd Stadt ist.

Sodann weisen die alten Entrernungsangaben von Petra bis

nach dem tndten Meere sowohl als nach dem clanitischen Bnsen

alle auf Wadj Miisa hin. Wenn wir die hiofs zufälligen und

1) Biirckliarilt p. 431. (717.) Der erste veröfT'.'ntIiol)fe Bericht von

Burckliardt's Besuch in M'ady Mhsa scheint in einem Briefe enthalten

gewesen zu sein, clatirt: Kairo «len 12. Sept. 1813., «Jer seinen Travels

in Niibia, Lonil. 1819. vorgedruckt ist. Aber vor dem Krscheinen die-

ses Werkes hatte schon Ritter, auf Grund der Berichte Seetzen's in

/ach's inonatl. Curr. XVI]. 8. 139, die Identität von Wady Mhsa und

Petra in Anregung gebracht. Siehe Kitters Erdkunde Tli. II. S. 217.

Bert. 1818.

2) Raniner's Paläst. S. 424 ff. Auch ein Artikel in dem North-

American Review Jan. 1839. stellt die lilentität von Petr.-» und Wady

AKisa in Abreile, und versetzt ersteies nach Kerak.

3) Siehe ohen
, S. 129 f.

'
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nnbeslimmlen SchSIcoiigen des SiraliO nnd Fliiiiiis übergehen ,

')

so finden wir bei ßindorns Sicnlus, dafs Demetrins auf seiner

Rückreise von Pelra 300 Stadien niarschirle nnd dann nabe bei

dem lodteii Meere sich lagerte. Diese Entreriiiing kommt un-

gefälir 1 5 Stunden mit Kameelen gleich
,
und erstreckt sicli, wenn

man sie nordwärts toii Wady Miisa dem alten AVege entlang 'rech-

net, bis beinahe gegenüber dem Südende des Meeres hin. IJehri-

gens ist dies ohne Zweifel aurh eine hiofsc Schätzung nnd etwas

za klein; aber auf keinen Fall konnte sie jemals von Kerak gel-

ten. — Genauer findet sich die Lage von Petra in Penliiigcr’s

Tafel bestimmt. Die Entfernung von Ailah längs dem alten AVege

über die Stationen ad Dianam
,

Pracsidinni
,
Hanara, und Za-

dagalla nach Petra wird da auf 99 römische Meilen angegeben,

was ungefähr 78’’/^ engl, geographischen Meilen gleich kommt. *)

J) Strabo setzt es drei oder vier Tagemärsclie von Jericlio, ?tVI,

4, 21; Pliniiis COO rümisebe Meilen von Gaza, und ISO von dem persi-

sclien Meerbusen; EI. N. VI, 28. (32.) Hier sind, wie Cellariiis ver-

üiiithet, die beiden Znblen wabrsclieinlicli mit einander verlausclit wor-

den
;

Cellar. Notit. Orb. II. p. 581.

2) Diod. Sic. XIX, 98; nX/jaiov tij? 'AaqaXiinöog Xfurtji.

3) Das Avtinii des Ptolemaeus nnd das Havana der Notitia digni-

tatnm; Ptulem. V, 17. Reland Pal. p. 403, 230.

4) Folgendes ist die genaue Beslimninng der Tafel: V'on Haila,

XVI ad Diannni; XXI Praesidio; XXIII Hauara ; XX Zadagatta; XVllI

Petris. Summa XCIX. — Die Station „ad Dianam“ gehört beiden We-

gen von Aitah an, dem nach Jerusalem und dein nach Petra. .Sie mufs

demnach in dem grofsen Thale gelegen haben, und die Kntfernung von

16 röm. Meilen von 'Akabah würde sie ungefähr dem Wad> und Quell

el-Hendis gegenüber bringen. Sie ist als ein kleiner Tempel der Diana

bezeichnet. Dieser Punkt mufs beträchtlich nördlich der Mündung des

Wady el-Ithm gewesen sein. Der römische M'eg nach Petra scheint

daher den Berg im Norden jenes Wady hinangesliegeii zu sein, und die

Station Praesidium ist wahrscheinlich in jenen Bergen zu suchen. Folg-
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Die wirkliche direkte Eulfernuiig zwischeo ’Akabali nnd Wady

Mftsa in gerader Linie ist ungefähr 64 solche geographische Mei-

len; und wenn wir die Windungen des Weges nnd die Steilheit

des Gebirges mit anschlagen, ist die Vergleichung hier genau ge-

nug. Auf diesem Wege findet sich auch noch Name und Lage

Ton Zadagatta (Zodocotha) in üsdakali, etwa sechs Stunden süd-

lieh Ton Wady Mdsa. *) Ferner gieht dieselbe Tafel, obgleich

im Norden von Petra etwas verwirrt, die Entfernung desselben

von Rabbah zu mindestens über 72 röm. Meilen an, welches mit

Wady MAsa gut genug übereiustimmt, aber die Verlegung Pe-

tra’s uach Kcrak ganz zu uichtc raucht.

Endlich hezeugen Josephus sowohl als Eusehiiis und Hiero-

iiynius ausdrücklich, dafs der Berg Hör, wo Aaron starb, in der

Nähe von Petra lag. ’) Und bis auf diesen Tag hebt der Berg,

welchen, aufser der Ucberlicferuiig, auch diu begleitenden Um-

stände als ebendenselben bezeichnen
,

noch sein Haupt über das

einsame Thal Wady Miisa empor, ln dem ganzen Distrikt Ee-

rak giebt es keinen einzigen Berg, welcher an und für sich als

licli möchte el-Hmneijimeli nicht auf der grofsen römischen Strafse ge-

legen haben, von welcher Lahorde weiter nördlich auf dem Gebirge

Spuren fand.

1) Die Lage von Petra ist auf unsrer Karte gegeben 30® 23' N.

B. und 33“ 18' 6" O. L. von Paris. Die Breite ist das Mittel zwischen

der aus unsren Konten ermittelten und der von Laborde. Moore und

Beke geben dieselbe zu 30® 19' an
,

was aber weniger zuverlässig zu

sein scheint, als selbst ihre Beobachtungen zu Jerusalem und Hebron.

Siebe oben, Bd. II. S. 13. und S. 705. Die Länge ist durch die Ver-

gleichung unsrer Routen mit denen von Laborde und Bertou bestimmt

worden.

2) Siehe oben, S. 127.

3) Joseph. Ant. IV, 4, 7. Euseb. et Ilieron. Onomast.
;

„Or,

inons .in <iuo mortuus est Aaron juxta civitatem Petrani.‘‘

Digitized by Google



136 Petra.

der Berg Hör angesehen werden khnnle; und seihst wenn dies

der Fall wäre, so würde seine Lage in dieser Gegend mit den

erzählten Wanderungen der Israeliten nnrereiiihar sein.

Diese Bemerkungen scheinen mir die Identität ron Petra

lind Wally Miisa zu heweisen and eben so bündig darzathnn,

dafs es nicht in Kerak gelegen haben kann.

Aber wie oder wann der Name Petra nuterging, oder in

welchem Zeitalter die Benennung Wndy Milsa anfkam, sind wir

nicht im Stande zn bestimmen. Die Kreuzfahrer fanden letztere

allgemein in Gebrauch, und sprechen hier nnr Ton dem „Vallis

Moysi.“*) Sie erwähnen auch eines dem Aaron geweihten Ge-

bäudes auf dem benachbarten Berge
;
aber sie scheinen nirgend-

wo eine Spur von einer christlichen Bevölkerung entdeckt zu

haben.

Dann folgten andere Jahrhunderte der Vergessenheit; nnd

inan liiirtc erst wieder von dem Namen Wady Müsa durch die
i

JVIiubeiluiigeii Secizeu’s im Jahr 1807. Während seiner Reise

von Hebron nach dem Berge Madürah beschrieb sein arabischer

Führer von den Haweität den Ort, indem er ausrief: „ach wie

ich weine, wenn ich die Ruinen von Wady Müsa erblicke.'“*)

1) Ueber die Frage , ob es walirsclieinlich mehr als Ein Petra ge-

geben liabe
,

sielie Anni. XXXVI. am Ende des Bandes.

2 )
Sielie oben, S. 119. 121.

3) Giiibert spriolit von jenem Gebäude wie von einer Kirche
; VII,

36. p. 535. Ein anderer Schrircsteller nennt es ein „Oratorium“; Gesta

Dei p. 581. Fulclier macht es unrichtig zu einem St. Aaron geweiliten

Kloster; c. 23. p. 405. Nicht unwahrscheinlich mag hier ursprünglich

eine christliche Kapelle gewesen sein, wie auf dem Jebel Mfisa und auf

dem St. Katharinenbeige; aber es findet sicli keine historische Spur von

irgend einem Kloster auf dem Berge. Siehe Annierk, XXXV. am Kiulo

des Bandes.

4) Zacli's luunatl. Curr. XVII. S. 136. Siebe oben, S. 123.
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Die nachfolgenden Besuche von Barckhardt, Irbj nnd Manglcs,

Laborde iiud Andern haben die Welt mit den meisten Einzelhei-

ten Tertrant gemacht; jedoch bin ich der Meinung, dn(s das hi-

storische und antiquarische Interesse des Ortes noch keineswegs

erschöpft ist. Ein mit dem Sindium griechischer und itgjptischer

Knnsl und Architektur Terlranler Gelehrte würde, wenn er da-

hiu ginge, ohne Zweifel im Stande sein, noch eine reiche Ernte

neuer Thatsachen einzusaraineln
,
um die Allerthüiner und die

Geschichte Petra’s nnd seiner Bewohner zu erläulern.

Sonnabend, den 2. Jnni. Als der Morgen dSmmeiie,

standen wir von unscrm Lager auf dem Sande milleu in der ’Ara-

bah auf, nnd waren um 4^4 U. wieder auf unserm Wege nach

der Quelle el-Weibeh. Zurückhlickend konnten wir den Wadr,

durch welchen wir von dem Pafs Nemela aus lierabgesliegen wa-

ren, S. 55*’ 0. liegen sehen. Dies liefs uns die von uns wfih-

rend der Dunkelheit cingi-schingene Richtung erkennen. Wir wa-

ren jetzt mehr als halbwegs über die ’Arabah hinüber, nnd fuh-

ren fort, beinahe W. N. W. durch eine welleuförmige Kieswüste

mit gerundeten nackten Bergen von beträchtlicher Hohe zu ziehen.

Unsere Führer liefsen gewöhnlich in der ’Arabah einen als Kund-

schafter rorausgehen; und als wir jetzt näher nach el-Weibeb

kamen, waren sie gegen einen etwaigen Feind doppelt auf der

Hut, da diese und andere Quellen in dem Thal der gewöhnliche

Sammelpunkt von wandernden Sebaaren ist

Um 6 U. 30 Min. gelaugten wir nach dem hohen, aber

nicht steilen Ufer des Wady cl-Jeib, welcher sich hier ganz

bis nach dem Fufse des Abhanges an der Westseite von el -’Ara-

bah herumbiegt. Wir stiegen von den Kiesliergen hundert oder

mehrere FnCs in denselben hinab. Er beträgt hier drei Viertei-

Digitized by Google



138 Von Wady M6sa zurück nach Hebron.

Stunden in der Breite, und ist überall mit Kräutern und Sirän.

ehern übersäet. Grade an seiner westlicben Seite, wo der Bodeu

sehr allmäblig sich zn einem Hügelstrich von Kalkstein erhebt,

liegt ’Äin el Weib eh, einer der bedeutendsten Wasserplütze in

dem ganzen grofsen Thal. Es entspringen hier drei Quellen

ans dem Kreidefelsen, woraus der Abfall besieht. Unter densel-

ben, am Rande des Jeib, ist ein Geschlinge ron grobem Gras

und Robrpflanzen, mit ein paar Falmbänmen, von weitem den

Anblick eines schönen Grüns darbielend, in Wirklichkeit aber

Bumplig und voller Moräste. Dieser Abfall erstreckt sich weiter

nach Süden hin, wo er breiter wird und auch mit Kräutern iiber-

säet ist, und wird im Winter von einem Wadj Namens el- Ghanir

mit einer kleinen Quelle schlechten Wassers l’/j oder 2 Stunden

südlich von el-Wcibeh befeuchtet. Als wir zu dieser letzteren

Quelle berabkamen, konnten wir das Grün um ’Aiu cl-Ghamr

scheu. *)

Da unsere Kundschafter berichteten, dafs bei el-Weibeh

Niemand zu sehen wäre, so gingen wir grade darauf zu, und ka-

men um 7 U. 20 Min. an, wo wir mehr als zwei Stunden an-

liieiten, um zn frühstücken und ansznruhen. Die drei Quellen

liegen einige Schritte auseinander, und iliefsen in kleinen Bächen

von dem Fnfsc einer niedrigen Bodenerhebung am Anfang des

Hügelstriches hervor. Das Wasser ist uicht ioi Uoberilufs vor-

handen
,
und hat in den beiden nördliehsten Quellen ein ungesun-

des Aussehen wie die meisten Wüstenquellen, mit einem Ge-

schmack von geschwefeltem Wassersloif. Die Temperatur des

Wassers betrug 19” R., während die der Luft fast dieselbe war.

Aber die südlichste Quelle besteht ans drei dünnen Stiümen von

klarem, gutem Wasser, welches unten am Boden ans einer klei-

I) Vgl. Burckhardt p. 446. (737 , 738.)

Digitized by Google



’Ain el - W eibeli.
/

n<‘n Höhlang iro Felsen (liefst. Oer weiche Kreidestein ist weg-

gebröi'kelt, und bildet eine baibrande, etwa sechs Fnfs hohe

Wand am die jeUl ein paar Fufs davon entlegene Quelle. Der

Zwischenraum ist gegenwärtig mit Erde aiisgefiilll; aber der Fel-

sen stand früher allem Ansebein nach soweit vor, da(s das Was-

ser wirklich an seinem Fufse entsprang. — Wir konnten hier

keine Spur von Ueberresten vormaliger Wohnungen linden.

’Ain el - Weibek liegt grade an der äufsern Seile einer gro-

fsen Biegung des Wady cl-Jeib, der hier von S. gen W. her-

abkomrot und sich fast nach 0. N. 0. heruroweiidct. In demsel-

ben konnten wir in einiger Eulferunng nnlerhalb el-Weibeh das

Grün um eine andere Wasserstelle Namens el - Hufeiry sehen.

Das Wasser wird diirrh Graben von Löchern in den Boden gefun-

den, ist aber spärlich und versiegt im Sommer. — Yon diesem

Punkt sieht der Hör ausnehmend schön aus, aufgethürmt in ver-

einzelter Majestät und über alle die ’Arabah uumiticlhar umge-

benden Spitzen hervorragend
,

aber selbst niedriger als die öst-

lichem Rücken, ln der That scheinen
,

von hier aus gesehen,

diese Spitze und die FeEcngruppe um AVady Milsa und längs der

’Arahah zu einer westlicheren Bergkette zu gehören, niedriger

als die hohe Hauptkeltc esh- Sherab. Diese, welche hei Wady

el-Ghiiweir aiifängt, und aus runden Gipfeln und Rücken ohne

' scbrolTe Felswände besteht, liiiift ununterbrochen nach Süden

hin, so weit das Auge reicht. Die unteren Porphyrmassen sind

die ganze Strecke entlang durch ein dunkles und fast schwarzes

Aussehen bezeichnet. — Die verschiedenen Punkte lagen uns

von el-Weiheh wie folgt: Berg Ilor S. 25” 0., ein Wady von

dem Pafs Nemela aiislaufend S. 60” 0. ,
AVady el - Ghuweir S.

80” 0., el-Hufeiry N. 65” 0.

Wir waren bei el - AVeibeh hetrolTi'n über die völlige Ueber-

einslimmung seiner Lage mit der biblischen Erzählung von den
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Begegnissen der Israeliten bei ihrer zweiten Ankunft in Kaden. *)

Es gab za Kaden eine Qnelle, auch Born Minpat genannt;’')

diene war damals entweder Iheilweise vertrocknet oder von der

Menge Volks erschöpft, so dafs „die Gemeine kein Wasser hatte.“

Durch ein Wnnder ilofs reichlich Wasser ans dem Felsen hervor.

Moses sandle jetzt Botschaft zn dem Könige der Edomiter und

liefs ihm sagen, dafs sie „zu Kades in der Stadt an seinen Gren-

zen“ wären, und um Erlanbnifs bäten, durch sein Land zu zie-

hen, um alsdann ihren Weg um Moab hemm fortzusetzen nnd

von Osten her nach Palästina zn kommen. Dies verweigerte Edom;

nnd die Israeliten zogen daher nach dem Berge Hör, wo Aaron

starb
,
und dann längs der ’Arabah nach dem todten Meer. ^) —

Hier zu el-Weibeh lagen alle diese Scenen vor unsern Augen.

Hier war die Quelle, sogar noch bis auf den heutigen Tag, der

besuchteste Wasserplatz in der ganzen ’.4irabnb. Im N, W. liegt

der Berg, über welchen die Israeliten vormals nach Palästina

hinanfzHsteigen versuchten und zurückgetrieben wurden. Uns

gegenüber lag das Land Edom; wir waren an seiner änfsersten

Grenze; nnd der einen direkten und leieblen Durchgang dnreh

die Berge nach dem Flacblaud oben darbielende grofse Wadj

el-Ghuweir zeigte sich grade vor uns; während weiter südlich

der Hör, in einer Entfernung von zwei guten Tagereisen für ein

solches Heer, einen hervorragenden nnd frappanten Punkt bildet.

Die kleine Quelle et-Taijibeh unten am Ende des Passes er-

Ruba*j mag dann entweder das Berolh Bne - Jnkan oder das Mo-

serolh der Israeliten gewesen sein. Die siidlicheren Slaliencn

t) 4 Mos. c. 20.

2) 1 Mos. 14, r.

3) 4 Mos. 20, 14— 29.

4) 4 Mos. 14, 40— 45; 5 Mos. I
,
41—46.

5) 4 Mos. 33 ,
30. 31. 3 Mos. 10, 6. Kosebiu^ und llierony-
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Gudr^oila und Jnthbath lassen sieh vielleicht an der Mündnng

des Wadj Gliiiründel, und in dem von Laborde nnd Schnbert

vreitcr nach ’Akabah hin erwilhnten sampbgen Sirich Landes mit

Paliubüumen wicderfindcn, wo wir im Winter wenigstens allen-

falls ein ,,Laud, da Bäihe sind“ finden möchlen. *)

In Erwägung aller dieser Umstünde waren wir geneigt,

el-Weibeb als die wahrscheinliche Lage des alten Kades

anzusehen, und fühlten, dafs wir hier einen durch viele heilige

Krinperungen geweihten Boden betraten. Einige weitere zur

Erhärtung dieser Aasicht dienende Umstände werde ich weiter

nnten Gelegenheit haben beiznbringen. ’) Jedoch bat die nmge-

hende Wüste seitdem längst ihre Rechte wieder behauptet, und

alle Spiireu der Stadt and selbst ihres Namens sind verschwun-

den. Es findet sich hier dnrehans keine Hinweisung auf einen

vormaligen Ort von einiger Gröfse oder einiger Bedentong, anlser

im Zusammenhang mit den Zügen der Israeliten.

Als wir den Pafs Nemela hinanstiegen (den 30. Mai), wur-

den wir von einem einzelnen Araber eiugeholt, welcher denselben

Tag von ’Ai'n el-W'eibeh gekommen war. Von ihm erfahren

wir, dafs in der vergangenen Nacht, während welcher wir Wadj

el- Jeib hiiiaufzogen, eine Schaar von Bentezüglem (ein „Ghuzu“)

bei el-Weibeb gelagert habe, bestehend aus vierhnndert Männern

auf Dromedaren von den Tiyahah, Teräbin, Dbfillum und ’Azazi-

meh
,
welche gegen die Hawäzim niid ’Anazeh der syrischen Wfl-

ste anszogeii. Wären wir nicht die Nacht über gereist, so wä-

mus berichten ,
dafs der Ort Beroth Bne - Jakan noch zu ihrer Zeit

10 rüni. Meilen von Petra oben auf dem Berge gezeigt wurde. Onomast.

Art. Beroth Filior. Jac.

1) 5 Mos. 10, 7. vgl. 4 Mos. 33, 32. 33. Siehe Laborde's Karte

und Voyage p. 53. Scliiibert’s Reise II. p. 399.

2) Siehe nnten : Annäherung der Israeliten gegen Palästina.
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ren wir wahrscheiDlich mit ihnen zusainniens:eatofsen. Diese Ben<-

leztige eind es, «eiche die ’Arabah nnd das Ghur für Reisende

gefährlich machen. Sie ziehen häufig zwischen den feindlichen

Slämmen der Araber im Osten und Westen hin und her, und man

ist immer ihrer Begegnung ansgesetzt. Uns würde diesmal ein

solches ZiisammentrelTeii in keine Gefahr gebracht haben
,

da

diese Stämme alle Bandesgenossen der Jchnliu sind, unter deren

Schutz wir diese Reise machten.

Bei ’Ain el-Weibeh tritt ein betretner Pfad sogleich in die

Kalksteinhügel ein
,

and geht weiterhin etwa N. N. W. ohne

Zweifel den Berg hinauf nach der obern Gegend. Unsere Jehu*

lin schienen mit diesem Wege nicht bekannt za sein, da sie ge-

wohnt waren, von el-Weibeh längs der ’Arabah am Fnfse der

Hügel hinzngehen nördlich bis zum Wady el-Khürar, nnd dann

den Pafs es-Süfah hinaafznstcigen. Aber da der schon erwähute

Possenreifser Muhammed, welcher neulich mit Lord Prndhne hier

gewesen war, erklärte, er habe diesen direkten Weg cingeschla-

gen and ihn kürzer gefunden, so beschlossen die Führer, dem-

selben jetzt zu folgea. Wir verliefsen die Quelle um 9 U. 45

Min., nnd kamen auf einmal in die hier niedrigen Hügel hinein,

die aus Kalkstein and Conglomerat bestehen und ohne eine Spor

von Vegetation sind. — Um 10 U. 20 Min. durchzogen wir ei-

nen grofsen Wady, Namens el-Mirzaba, weichereinem das Ge-

birge znr Linken hinaaflaiifenden Pafs seinen Namen giebt; *)

and um 11 U. kamen wir nach einem andern sehr grofsen Wa-

dy, Namens cl-Muhelleh, von einem gleichnamigen Orte in der
^

Gegend der ’Azazimeh in demselben Gebirge also benannt. Diese

Wady’s nehmen, wie die daranf folgenden, ihren Weg nach Wady

el-Jeib; cs wachsen iu denselben viele Seyal- oder Tülh-Bäame,

nnd darunter einige sehr grolse.

1) Siebe oben, S. S2.
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Es schien jetzt, rIs ob unsere Araber besorgt würeo, einen

nnrcclilen Weg eingcschliigeii zu haben. Der Pfad war oifenbar

sehr betreten; aber wohin er führte, schien Keiner zu wissen.

Wir wandten uns daher rechtshin in einer Richlnng etwa N. N.

0. von aller Fnfsspnr ab, um den nnsern Fühtern bekannten Pfad

wieder zu erreiclien, indem wir alimühlig und schräg zwischen

den Hügeln nach der ’Ärnbah hinabzogen. Dabei passirten wir

mehrere Wady’s, deren Namen unsere Araber nicht kannten. In

der Timt schienen sic sich g.mz Terloren zu haben, als wenn ih-

nen die Gegend völlig fremd wäre. Wir hallen es immer schwer

gefunden
,
Auskunft von ihnen zu erhalten

,
tbeils wegen ihrer Un-

wissenheit, theils wegen ihrer Nachlässigkeit und roanchniai auch,

weil es ihnen an Bereitwilligkeit fehlte. Aber sie waren weni-

ger verschlossen und mehr und mehr gesprächig geworden, jo

länger wir sie hei uns hatten. Alle Araber sind in der Regel

unbekannt mit den zwei oder drei Tagereisen von ihrer Heimatli

entfernten Ortschaften
;
aber die allgemeine Vcrslandesbitdong un-

serer jetzigen Führer war diu beschränklusle, die uns noch vor-

gekommen war, und wir trafen beim Eiuziehen von Erkundigung

nie anf grüfsere Schwierigkeit. Auch konnten wir uns ohne viele

Kreuz- und Querfragen uud andere bestätigende Beweise nicht

auf ihre Milthcilungcii rerlassen.

Endlich um 1 U. kamen wir nahe bei der Mündung eines

Wndv nicht weit von der ’Arabah hinab, wo ein kleines Rebrge-

büsch stand
,

' ein Beweis von Wasseruähe. Hier geriethen wir

auf den von iinsern Führern anfgesuehten Weg. Die Stelle beifst

’Ain cl - Mureidbah; aber die Araber sagten, das Wasser lauge

nichts und sei kaum etwas mehr als eine Feuchtigkeit der Erde.

Indem wir jetzt dem bekannten Pfade folgten, wendeten wir uns

wieder N. N. \V. zwischen die Hügel nach dem Gebirge zn. Wir

gingen über den Wadj Ahn Jeradeh um 1 U. SöMin., und ka-
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men uro 2 U. 40 Min. imdi dem KiifAriyeli
,
einem gro/sen Wmir,

welcher uns mehr in die Berge hinpinfülirte. Aus diesem herau.s

tagen wir nach Wady el-Khürar Üinülier, w<‘lihen wir um

3 U. 20 Min. errcichlen. Zwischen allen diesen Wady’s liegen

nur wüste Kalksicinhöhen
,

welche nach Westen hin allmühiig

jäher und wilder aiisteigon.

An der Mündung des Wadj eUKhiirar, wo er ans der

’Arabah bervorkommt, eine Stunde oder mehr östlich von dem

Punkte, wo wir ihu erreichten, ist die Quelle ’Ain el-Khürur,

kleiner als eUW'eiheh,. aber mit erträglichem W.isscr, welches

das ganze Jahr hindurch zu haben ist. Als wir an den Hügeln

hinweg und drühcr gingen, konnten wir das Grün um diese Quelle

sehen, und ebenso auch um das Wasser von Hask in der Ebne

drüber hinaus, etwas weiter nördlich.*) Die Gewässer des Khii-

rär und alle von uns passirten Wudy’s nehuien ihren Weg nach

dem Jeib, allem Anschein nach südlich von Wady Hasb, oder

zum Theil vielleicht durch diesen W'ady.

W^ir folgten dem Wady el - Khiirnr etwa eine halbe Stunde

bergauf, verliefsen ihu dann, und stiegen einen steilen, aber nicht

langen Pafs binanf, der Pafs' Khürar genannt. So kamen wir

nm 4 U. nicht eigentlich auf Taffelland
,
aber auf einen höheren

Strich Landes, welcher die erste der verschiedenen Abstufungen'

bildet, in die der Abhang der Berge in diesem Tbcile zerfällt.

Diese ist hier vielleicht 400 oder 500 Fufs höher als die Ge-

gend, die wir eben hinter uns gelassen, nnd lag nun in einer

Breite von 2*/^ Stunde vor uns, bis an die nächste Bergstnfe,

mit dem Hanptpals es - Süfab. Dieser Landstrich läuft bei-

nahe von 0. N. 0. nach W. S. W. von den Hügeln nm Usdnm

nnd dem Südende des todlen Meeres in unbestimmter Ausdehnung

1) Siehe oben, S. 4a. ....
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zn unsrer Linken hinanf, indem er sich durchweg sehr betrAcht-

iich hebt. Seiner ganzen Länge nach wird sein Wasser von dem

Wady el-Fikrch abgeleitet, der in den S. W. Winkel des

Ghor hineinlritl. *) Das Bett dieses Wady liegt jenseits der Mitte

dieses Landstrichs, näher bei dem Fnfs der nächsten Bergstnfe.

Die Oberfläche ist hier nneben und in einigen Theilen bergig,

wie die der niederen Gegend hinter uns. ln einer Entfernung

Ton einer oder zwei Stunden weiter südlich beginnt ein Rücken

an der Front oder dem S. 0. Theile dieses höheren Landstrichs

nnd läuft parallel mit der nächsten Kette weiter, während der

Anfang des Wady el- Fikreh weit hinauf zwischen ihnen im S. W.

liegt. — Wir kamen bald nach einem kleinen Wady hin, mit

einer Diminutivform Wndey Sik genannt; als wir ihm eine Zeit-
t

lang gefolgt waren, lief er rechts nach der ’Arabah ab. Nach

diesem wandten sich alle kleineren Wady’s nach dem Fikreh hin,

und die Gegend war hier nicht so uneben als linker Hand.

Der Berg vor uns, welchen mau jetzt zunächst hiuanfznsfei-

gen hat, bot eine fast uoübersteigbare Barriere dar; — ein nack-

ter Kalksteinrücken von nicht weniger als 1000 Fufs'^Höbe nnd

sehr steil. Drei Pässe diesen Berg hinauf wurden uns hier ge-

zeigt, nämlich der es-Süfdh grade vor nns; nicht weit davon

rechts ein anderer, es-Sufey, und links in einiger Entfernung

der dritte, Namens el-Yemen, welcher durch eine tiefe als Wady

el- Yemen bekannte Schlucht hinanfführt. Diese Kluft spaltet den

Berg bis in den Grund
,
nnd hier, kann man sagen

,
hört der hohe

Theil des Rückens auf; denn obgleich er noch weit nach S. W.

hin fortlänft, so wird er doch niedriger nnd nicht so steil. Der

Wady el-Yemon scheint in der Regenzeit eine grofse Menge Was-

ser aus den oberen Regionen nach dem' Fikreh zu führen. Anf

Siebe oben, S. 38,

III. 10
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der Höhe des Passes findet sieb gutes und nie versiegendes Was-

ser in Gruben.

Fiinfzchn Miooteii ehe vir den Fikreh erreichten (nm 5 U.

50 Min.), kam ein grade von ’Ain el - Khiirur hinanflanfender

Weg mit iinserm znsammen. Die Stelle machte sieh durch eine

ungewöhnliche Zahl von Steinhaufen bemerklich. Sogleich darauf

ging ein
,
wie es schien

,
viel benulster Pfad links ab , nach dem

Pafs el - Yeraen hin. Ein Arm davon läuft, wie uns gesagt

wurde, noch mehr nach einer Richtung linker Hand fort, so daCs

er eine Zeitlang den Fikreh hinaufstreift und dann den Berg wei-

ter im S. W. hinansteigt, wo er niedriger und weniger beschwer-

lich ist. Dieser gekrümmte Weg heifst el-Haudeh, und wird ge-

wöhnlich mit beladenen Thieren eingeschlagen, da er den stei-

len Aufgang vermeidet. Die Wege
,
welche alle diese Pässe hin-

anflanfcn, fallen in der Gegend oben, wie wir sehen werden,

wieder in einander. Jedoch scheint ein Pfad, grade wo derHan-

deb hinaufgeht, nach Gaza hinzuführen
;
und auf diesem liegt, so

viel wir erfahren konnten, vielleicht in der nächsten Bergkette,

der Pafs el-Ghärib, von dem wir mehrere Male hörten.^) —
Der Weg, welcher sogleich in die Hügelkette von el-Weibeli

hineinläuft und welchen wir zuerst eiugeschlagen hatten, scheint

weiter südlich nach diesem höheren Strich Landes hinzuführen,

auf welchem wir jetzt waren. Lord Lindsaj scheint ihn mit Sheikh

Hnsein von den ’Alawiu gegitngcn zu sein ; denn er berichtet, dafs

sieben Ständen von el - Weibeh ein Pfad links ab nach Gaza

ging, während er und seine Reisegesellschaft auf ihrem Wege

blieben und den Pafs es- Süfiih hinanfstiegen. Dieser Gaza-Weg

vereinigt sieb wahrscheinlich mit dem oben beschriebenen Handeb,

Eine Stunde nördlich von dem Pnnklc der Scheidung der Wege

1) Siehe oben, Bd. 1. S. 345.
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bat(cn die Reisendeii linker Hand den Tcreinielten Kreideberg

Mad lirah, unter wekliem, wie ihre Führer sagten, Gott einst

ein Dorf wegen seiner Laster zermalmen liefs.

Diesen seinem Anssehen nach so merkwürdigen Berg hatten

wir anch zu unsrer Linken in einer Eutferniing toii etwa einer

Stunde immerfort gesehn
,
so lange wir diesen höheren Strich Lan-

des durchzogen; wie eine hohe Citadelle lag er an dem östlichen

XJfcr des Wadj el-Fikrch. Sheikh Hassan theilte uns mit, dafs

dort einst eiuc Stadt stand; aber Gott war erzürnt gegen die Ein-

wohner and schlug sie and zerstörte ihre Stadt mit Steinen vom

Himmel herab. Er konnte iudefs nicht sagen, ob jetzt in der

Nähe Ruinen Ifigen. *) — Diese Frage ist, wie ich seitdem ge-

funden habe, schon ein und dreifsig Jahre früher von Scetzen

erledigt worden. Als er im Mürz des Jahres 1807 in Hebron

war, hörte er von diesem Berge und von der darauf stehenden

Stadt Madiirah sprechen, welche aber jetzt durch die Rache Got-

tes darunter begraben liege; mau sprach auch von vielen rings

herum befindlichen menschlichen Körpern, die in Stein ver-

wandelt seien. In der Meinung, hier etwas zn entdecken, was

die Salzsäule erläutern könnte, reisctc er mit Haweitat- Führern

ans esh-Sherüh dahin, wie es scheint, den Fafs el-Ynmen hin-
t

1) Lord Lindsay's Leiters etc. II. p. 46. sq. — Schubert erwähnt

anch MadBrah
,
und scheint über den Pafs es - SBfäh hinanfgestiegen zu

sein
;
aber auf welchem Wege er von el - Weibeh hierher reiste

, geht aus

seinem Bericht nicht deutlich hervor. Beise II. S. 441— 443. Hr. v.

Bertou folgte unsrer Route, erstieg aber den Pafs el-Yemen. Bull, de

la Soc. de Göogr., Juin 1839. p. 321— 323.

2) Diesem Berge giebt Hr. v. Bertou noch den Namen Kadessa,

und hält ihn für die Lage von Kades ,
aber ohne den mindesten Grund

;

Bulletin etc. a. a. O. p. 322. Siehe Anmerk. XAXVIl. am Ende des

Bandes.

10 »
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nnler. EV nnlersnchtc den Bcr^ sor^fülli!;
,
fand aber keine Spor

ron Ruinen; und statt yorsteinerter mcnsrhlirher Körper seigte

sich nichts als eine kleine Ebne mit müden, kegeliormigen
,

cj>

lindrischeii nnd linsenrörmigen Steinen bedeckt, etwa von der Grö»

fse eines Menschenkopfes, bestehend ans Kalkstein mit Sand un-

termischt. Ziim Ersätze für diese getäuschte HoiTnnng erzählte

ihm jetzt sein Führer von Wadj Mdsa und den andern Ruinen-

stellen seiner Heimath. Aber obgleich der Berg Hör hier grade

vor dem Reisenden lag nnd sich seinen Blicken völlig darbot, zu-

gleich ihm anch von dem Welj Nebj Hnnln auf einem felsigen

Gipfel erzählt wurde, so scheint dessenungeaehtet sein Blick auf

diesen Berg nicht bestimmt gerichtet gewesen zn sein.

Wir kamen nach dem Fikreh fünf Minuten nach 6 U. ; er

bildet hier ein grofses seichtes Thal, mit Anzeichen von vielem

Wasser, und nimmt oifenbar seinen Anfang in einer weiten Ent-

fernung linker Hand. Der Berg vor uns bestand, wie wir jetzt

sehen konnten, ans nackten, schrägen und sehr unregelmäfsigen

Kalksteinlagen, die sogar zuweilen in convexen Kurven empolr-

stiegen, wie wenn sie die änfserc Decke eines Bogens bildeten.

Die Lagen werden hie und da von knrzen, aber tiefen Klüften

durchschnitten. Dieser Berg ist augenscheinlich die nach dieser
^

Richtung hin fortgesetzte Abstufung, welche wir früher dicht bei

dem unteren ez-Zuweirah binabgestiegen waren, obgleich sie hier

viel höher und beschwerlicher ist als dort. — Wir zogen grade

1) Seetzen in Zach's monatL Corr. XVII. S. 133— 133.

2) Siehe oben, 8. 17. —- Wenn die Araber von diesem Berge

sprächen, so würden sie sehr wahrscheinlich den verschiedenen Theilen

desselben die Namen Jebel es-SöfAh, Jebel el-Yemen u. s. w. nach

den verschiedenen Pässen geben. Aber die ganze Reilie führt, so weit

wir erfahren konnten, keinen von diesen als allgemeinen Namen, wie

dies von Schubert und Bertou vorausgesetzt zu werden scheint.
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auf den mitllern PaXs
,
e s - S ü fA li

,
zn

, was aui-ii den küraestru

Weg ansroacbt. Nabe beim Fufse des Berges kamen wir um

6 U. 30 Min. nach den Ruinen eines kleinen Kastells von ge-

hauenen Steinen, mit ein paar andern Grundsteinen rings umher.

Es war aagenscheiulicli zur Bewachung des Passes bestimmt, wie

das ähnliche zu ez-Zuweirah. — Yen diesem Paukte hatten wir

Madürah S. 50” W., den Berg Hür S. 15” 0., das Gebirge

Moab nahe bei Kbanzireh N. 80^ 0.

Wir kamen um 6 U. 40 Min. an den Fufs des Passes,

und fingen sogleich an bergauf zn steigen. Der Weg zieht sich

eine kurze Zeit aliroählig dem Rande eiuer steilen Schlacht rech-

ter Hand entlang, und wendet sich daun auf einmal nach der

nackten Oberllrkcke des Felsens hin, dessen Schichten hier in ei-

nem schiefen Winkel liegend, so steil sind, dafs man sie eben

iinr ohne Bescbwerlicbkeit erklettern kann. Der Pfad
,
wenn ihm

dieser Name zukommt, zieht sich die übrige Strecke aufwärts

längs diesem nackten Felsen in sehr gekrümmter Richtung bin.

Die Kameele machten ihren Weg mit Mühseligkeit, da sie jeden

Augeublick Gefahr liefen auszngleiten. Der Felsen ist zwar im

Allgemeinen löcherig und rauh
,
aber doch an vielen Stellen glatt

und gefährlich für Thiere. An solchen Stellen ist in früheren Zei-

ten ein Pfad in den Felsen gehauen, indem die schräge überilä-

che desselben theils geebnet und theils durch hinein gehauene

Stufen gangbar gemacht ist. Die Sporcu dieses Weges sind nahe

beim Gipfel häufiger. Er sieht aus wie ein sehr alter Pafs. Die

ganze Bergseite stellt sich als eine grofsc abfiillige Felsenfläche

dar, in welcher in Zwischenräumen schmale Streifen von Schich-

ten unter einem steileren Winkel hinanflaufen und nach dem obe-

ren Theil zu in niedrigen Vorsprüngen hervorbrechen; während

sie an anderen Stellen durch irgend eine Nalurerschütteruog in

phautastiseben Gestalten binaufgeworfeu zu sein scheinen.
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Wir kletterten den Pafs zu Fnfs hinan, indem vir eine

grade Richtung über die Oberfläche des Felsens einsefalugen,

während die Kamcele langsamer auf dem gekrümmten Wege hin-

anfsliegen. Ein paralleler und noch direkterer Pfad für Fufsgän-

ger worde von mehreren unsrer Araber cingeschlagen
,

indem

sie von nnlen in die Kluft zu unserer Rechten hineingingen und

dann an einer langen, schmalen Felsenspitze oder Schicht, wel-

che sich weit darin berabziebt, binanfkiciterten. Weiter zur rech-

ten Hand, über die Kluft hinaus windet sieh der Pafs Sufej über

den Felsen in ähnlicher Weise hinauf. — Der Name dieses Pas-

ees, es-Süfiih (arabisch: ein Felsen), ist seiner Form nach

identisch mit dem hebräischen Zephath, auch Barma genannt,

welches wir als den Pniikt kennen, wo die Israeliten versuchten,

den Berg hinanzusteigen
,
als sie von Kades ans in Palästina ein-

dringen wollten
,
aber znrückgetrieben worden. *) Eine Stadt die-

ses Namens stand hier in alten Zeilen, eine der „Städte Joda’s

an der Grenze der Bdomiter gegen Mittag
,

“ welche späterhin dem

Stamme Simeon zngewiesen wurde. ’) Alle Gründe sprechen da-

her für die Vorausselinng, dafs wir in dem Namen es-Süfah

eine Reminiscenz des alten Passes haben, welcher hier existirt

haben mnfs und den Namen der angrenzenden Stadt Zephath führte. ,

Von dem Namen und der Lage von Hanna konnten wir keine

Spor finden.

Wir erreichten den Gipfel des steilen Aufganges um 7y^ ü.,

als das Tageslicht beinahe verschwunden und die Landschaft hin-

ter uns in Dämmerung lag. Unter uns konnten wir die breite

Strecke Landes oder die Stufe, über weiche wir eben gekommen

waren, überschn, wie sie ihrer ganzen Länge nach von dem Fikrcli

1 ) Rieht. I
, J7. 4 Mos. 14, 45; 21, 3. 5 Mos. 1, 44.

2) Jos. 12, 14 ; 15, 30; 19, 4.
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«lurcbscliniUen war; jonscits Ing der niedrigere Hiigelstrich
,

dn-

liiiiter die ’Arabah und dns Gebirge Edom. Im N. O. war na-

türlich das todle Meer zu sehen. Wir fahren fort, mehr allmäh-

lig durch eine äufserst felsige und öde Gegend bergan zn steigen.

Wir wünschten sehr, irgendwo nahe am Rande des Passes zu la-

gern, nm eine vollere Aussicht beim Tageslicht zu erhalten; aber es

zeigte sich hier weder Holz zur Feuerung, noch W'eidefulter für

die Kameele. Wir waren daher genöthigt, weiter zn gehen, nur

von dem Lichte des ersten Mondviertels bestrahlt. Dies bedauer-

ten wir sehr; denn die Gegend, welche wir jetzt durchzogen,

schien alle bisherigen an Wildheit und Zerrissenheit zn übertref-

fen. Wir verfolgten dieselbe allgemeine Richtung etwa N. N. W.

über einen Ibiieren Strich Landes
,
nnd konnten nach kurzer Zeit

tiefe Schluchten zn nusrer Rechten nnd Linken erkennen, mit

schroffen Bergen jenseits, scheinbar bis ziim Grande gespalten.

Der Pfad zog sich eine Strecke weit längs einem engen Felsen

-

Hochweg zwischen zwei solchen Schluehten bin
,
der kaum für ein

Dutzend Mann neben einander breit genug war, mit einem tiefen

Abgrund an jeder Seite. Von diesem fanden wir endlich einen

Weg abwärts rechter Hand in einen breiteren Wadj
,

den wir

alsdann hinanfzogen und nahe dabei am U. in einer kleinen

von Anhöhen nmgcbeneii Ebne lagerten. Hier waren viele Tülh -

Bäume und Sträucher. Die Araber wufsten keinen Natnen für

die Stelle und kannten in der Nähe keine Ruinen
; aber wir glaub-

ten nicht lange vorher zwei kleine Thürme rechts von dem Wege

gesehen zu haben.

Wir waren äufserst ermüdet, da wir jetzt seit dem vorigen

Tag um 11 B. anf unsern Kainceleu safsen, ohne im Ganzen

mehr als zwei oder drei Stunden angehalten zu haben. Die Ka-

meele hatten auch in den Iclztru vier und zwanzig Standen, d. Ii,

seit unserer Rast am vorigen Abend, nichts gefressen; iudefs
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scliienen sie nicht ermattet zu sein. Aller Gefahr jetzt enthoben,

waren wir froh, ans lagern nnd der Ruhe hingeben zn können;

und nach den Beschwerden der ’Ärahah und den anfregcnden Er-

lebnissen in Wady Müsa blickten wir mit Sehnsucht nach dem

morgenden Rasttage hin. Während das Zelt anfgeschlagen wurde,

warf ich mich auf meine Mäntel hin nnd fiel sogleich in einen

tiefen Schlaf, ans dem es hart schien, geweckt zu werden, nm

mich in das Zelt zu begelien und an dem Abendessen Tbeil zn

nehmen. Aber ich schlief wieder tüchtig die ganze Nacht hin-

durch, und fühlte später keine weitern Sporen von Müdigkeit mehr.

Yen den drei Pässen ist es-Süfäh der direkteste; aber el-

Yemcj ist, obgleich man einen weitern Weg bat, wegen des oben

befindlichen Wassers mehr in Gebrauch. Wir erfuhren nicht, dafs

hinsichtlich der Länge oder Beschwerlichkeit des Hinanfsteigens

selbst, nach unserer Schätzung einer Höhe von 1000 Fufs, ein

grofser Unterschied zwischen ihnen stattfinde. Die Wege über

die beiden anliegenden Pässe es-Süfäh nnd es-Siifey hinauf

sind
,
wie wir gesehen haben

,
ähnlich. Der dritte Weg läuft in

die Schlucht des Wady el-¥emen, folgt ihr eine Zeillang auf-

wärts, und erklimmt dann auf einem steilen und schwierigen

,
Pfade die Felsenwand. Seetzen beschreibt diesen Wady als ein

fürchterlich wildes, tiefes und wüstes Thal, von Felsblücken so

dicht überdeckt
,
dafs es oft schwer ist

,
einen W’eg zwischendurch

zn finden.

Die hohe Gegend
,
welche wir jetzt erreicht hatten

,
ist, wie

wir später sehen werden
,
von einem andern

,
nicht so hohen Rü-

1) Die ganze Erhebung von Wady el-Fikreh bi« in die Nähe un-

seres Lagers beträgt nacli Schubert's Messungen 1434 Par. Fufs. Reise

II. S. 448.

2) Zach's monatl. Corr. XVII. S. 134, 135. So auch Bertou im

Bulletin de la Soc. de Geogr., Juin 1839. p. 323.
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cken ira N. W. begrenzt, n:id bildet eine zweite Abstofaiig in

der ganzen Bodencrhebang nach Palüstiiia bin. Sic ist in der

Thal die Forlselznng des breiten, wüsten Landstrichs, welcher

zwischen den beiden Pässen von ez>Zuweirah liegt, und in die*

ser Richlnng hinanfläuft. ')

Da wir jetzt von der ’Arnbah nnd der Gegend des todten

INeeres wahrscheinlich für immer Abschied genommen hatten, so

mag es passend sein, hier einige Augenblicke zu verweilen, and

Alles
,
was noch über diese Gegenstände zn sagen ist, sowie auch

einige Oemerknngen über die Katastrophe der Städte in der Ebne

und über den Weg der Kinder Israel bei ihrer Annähernng ge-

gen Palästina in einem Ueberblick znsammeiizufasseu.

Wady e l - ’A r a b a h.

Dieses grofse, zwischen dem todten Meer und dem Meer-

basen von ’Akabah liegende Thal bildet eine sehr merkwür-

dige Erscheinung in der Gestaltung der ganzen Gegend. Eine

theilweise Unterbrechung oder vielmehr Verengung zwischen den

Seen el-Hüleh und Tiberias abgerechnet, kann mau sagen, es

erstrecke sich von BauiAs am Fufse des Jebel esh-Sheikh bis
'

zum rothen Meer. Die nördliche Hälfte wird vom Jordan bewäs-

sert
,
welcher sich in seinem Laufe in die beiden so eben erwähn-

ten Seen süfsen Wassers ansbreitet, and sich zuletzt in den bit-

teru Gewässern des todten Meeres verliert, welches letztere die

Mitte des grofsen Thaies eiuiiimint, ungefähr in gleicher Entfer-

nnug von seinen beiden Enden. Von dem See Tiberias bis nach

der Klippenreihe, etwa drei Stunden südlich vom todten Meer,

führt das Thal oder die grofse Kluft unter den Arabern den Ma-

1) Siebe oben, S. 17.
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men el*Ghdr; oberhalb oihI südlich vou der Abstufung dieser

Klippen und so bis ’Akabah ist es nur als Wady el-’Arabah be-

kannt. Seine Breite zu Jericho und zu ’Ain Jid^ ist schon an-

gegeben worden ; *) wo wir es jetzt durchzogen halten
, etwas

schräg von dem Passe Nemela nach ’Ain el-Weibeh hin hatten

wir gefunden, dafs die Breite nicht viel unter sechs Stauden mit

Kameelen, also beinahe eben so viel als zu Jericho betrage; wäh-

rend cs zu ’Akabah, wie wir gesehen haben, vielleicht noch

nicht bis auf die Hälfte verengt ist.

Auf die merkwürdige tiefe Lage des todten Meers mitten

in diesem langen Thale, nach Schubert beinahe 600 Pariser Fnfs

unter dem Spiegel des mittelländischen
,

ist schon aufmerksam ge-

naobt worden. ’) Nach der allgemeinen Gestaltung, wie der Rich-

tung und dem Laufe des Jordan zu urtheileo, folgt es fast mit

NothWendigkeit, dafs der See Tiberias nnd höchst wahrscheinlich

nach der Hdleh auf ähnliche Weise vertieft liegen müssen; ob-

gleich die Messungen bis jetzt so nnbestimmt und abweichend

sind, dafs eine Mnthmafsong darüber, wie viel diese Vertiefung

wirklich beträgt, kaum möglich ist. *) Im Süden des todten

1) Siebe oben, Bd. II. S. 449, 536.

2) Siehe oben, Bd. I. S. 248.

3) Siehe oben, Bd. II. S. 455 f.

4) So bestimmt Schubert die Vertiefung de« See’s von Tiberias

zu 535 Par, Futs, nur 65 Fufe weniger als die des todten Meers; wäh-

rend nach ihm die Jordanbtücke Jisr Benät Ya'kdb nördlich von dem

erstgenannten See 350 Par. Fufs über dem Mittelmeer liegt — ein Un-

terschied von 880 Fufs bei einer Entfernung von zwei Stunden? Reise

III. S. 231, 259. Berton
, nach welcliem die Vertiefung des todten

Meers 419.8 Mötres oder über 1300 Fnlis beträgt, giebt die des See's

von Tiberias zu 230.3 Mötres oder etwa 700 Fufs, und die des Hiileli

zu 6 Mötres oder über 18 Fufs an; Bulletin de la Soc. de Geogr., Oct.

1839. p. 161, 146, 145. Diese verschiedenen Resultate lassen sich durch-
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Meeres ist die Erhcbang der Wasserscheide, welche nach unsem

Arabern jenseits des südlichen Wndv Ghüründel liegt, bis jclit

noch nicht bestimmt worden^ Schubert giebt die Vertiefang des

Dettes von Wady el-Jeib, anderthalb Stunden südlich von cl-

Weibeh, *ti 91 Pariser Fofs unter dem Wasserspiegel des rotben

Meeres an, und die des Wadj el-Fikreh nahe bei dem Passe

es-Siifäh zn 5 Fnfs unter eben demselben. *) Diese Angaben

scheinen mir mit seinem Bericht über die Vertiefung des todten

Meeres ziemlich übereinznsliramcn. Aber abgesehen von allen

diesen bis jetzt noch so nngewissen Barometermessiiogen, scheint

die Gestaltung dieses Theiles des grofsen Thaies, da es so nach

Norden zn einen gröfsern und stärkern Abfall darbietet, als nach

Süden zn, an und für sich anzndenten, dafs das todte Meer be-

trächtlich niedriger liegen mnfs, als der Busen von ’Akabah.

Das Gbur zwischen dem See Tiberias und dem todten Meer

ist, wie wir früher gesehen haben, an und für sieh eine Wüste,

die kleinen Strecken ausgenommen, über welche der Jordan und

gelegentliche Quellen eine übermäfsige Fruchtbarkeit ergiefsen. *)

Im Süden des todten Meers, wo wir statt des Jordans nur wäh-

rend der Regenzeit die Strömungen von el-Jeib finden, bietet die

Oberfläche der ’Arabab fast uunnterbrochen eine noch scbauerli-

aus nictit mit einander und, wie mir scheint, ancli nicht mit der Natur

der Gegend vereinigen.

1) Reise II. S. 440, 443. — Von ’Akabah nach dem den Berg

Hör hinanfführenden Wady Abu Küsheibeh reiste Schubert längs der

Ostseite der ’Arabah, wo der Boden höher ist, als an der westlichen

Seite. Natürlich bezeiclinen die Messungen von 465, 954 und 2046 Fufl

Höhe nicht die eigentliche Erhebung der ’Arabali, namentlich nicht die

letztere, die in den östlichen Bergen gemacht zu sein sclieint Ebend.

S. 401, 411, 440; vgl. 8. 439.

' 2) Siehe oben
, Bd. II. S. 506 f. 531.
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cbere Wusle dar. lo dem Gbdr verbreiten swar um das Süd-

eude des Meeres die lebendigen Ströme ans den Wad^’s Kerak,

el-Küraby und et-Tüfileh Fruchtbarkeit über deu angrenzenden

Boden; während im Süd -Westen und längs dem Pulse der schräg

durcblanfenden Klippenreihe die salzigen
,

unter dem Namen el -

Beida und el-’Arüs umfalsten Quellen weite Strecken von snm-

p6gem Grün bewässern.*) Aber in el-’Arabah sind die Quel-

len
,
obgleich für eine Wüste zahlreich

,
doch weniger wasserreich,

und scheinen weniger befruchtenden Eiullufs zu äufsern, als die

des nördlichen Gbör. Im Osten scheint der Bach, welcher den

von den Fellahin zu Dhäneh bepllüglen nnd besäeten Wady cl-

Gbuweir bewässert, die grofse Ebne der ’Arabah nicht zu errei-

chen, wenigstens nicht auf eine bedeutende Strecke; dann folgt

nach Süden hin ’Ain el-Buweirideh, schon früher beschrieben;

dann die kleine Quelle et-Taijikeh nahe am Fnfse des zum Hör

führenden Passes, und die Gewässer nahe bei der Mündung des

südlichen Wady Ghürfindel. *) An der westlichen Seile finden

wir zuerst das Wasser von Hasb in der Ebne der ’Arabali; dann

’Ain el-Khürar an der Mündung des gleichnamigen Wadj; ’Aiu

el-Mnreidhah; el-Weibeh; ’Ain el-Ghamr; und dann über den

Jerafeh hinaus auch el - Mellhj und el - Ghüdhjan.

1) Siehe oben, S. 32, 37, 39.

2) Ueber Wady el-Gbuweir siehe oben, S. 47.; über ’Ain el-

Buweirideh S. 48; über ’Ain et-Taiyibeh S. 77. Ueber die Quellen

nahe bei der Mündung des Wady Ghüründel siehe Burckhardt [>. 441.

(731.) Laborde Voyage p. 53.

3) Siehe oben über Basb, S. 43, 144; über el-Khürar S. 144;

über ’Ain el-Mureidhah S. 143; über el-Hiifeiry S. 139; über el-Wei-

beh S. 138 ff.; über el-Gbamr S. 138; über el-Melihy S. 53; über

el-Ghüdhyän Bd. 1. S. 280 , 301. Siehe aucli überbau|>t Bd. I. S. 301.

und Burckliardt p. 446. (737.) — Schubert spricht von Wasser, welclies

sich durch Graben von Lochern in dem Boden des Jeib andertlialb Stun-
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Der Hauptwe^, durch welrhen MaVin und die Umgehend

inilHeliron und Gaza in Verbindung utehen
, läuft nabe beim Berg

Hör die ’Arabah hinunter, zieht eich nach el-Weibeh bin, und

geht dann wieder einen der oben beaebriebenen Pässe, Handeb,

el-Yemen, es-Süfäh oder es - Sufej hinauf, narb dem Sfiden

ron Palästina. Auch führt ein Weg von ’Akabab nach Hebron

nnd Gaza längs der ’Arabah; ein Arm geht durch Wadj el-Be-

yaneh nach der westlichen Ebne hinauf nnd so narb Rnhaibeh;

während ein anderer, wie cs scheint, wenig bereister in der ’Ara-

bah bleibt nnd bei el-Weibeh in den Ma’An- Weg fällt. *) Eine

alte Strafse zwischen Hebron und Ailah folgte derselben Richtung;

sie wird von Eusebius nud Hieronymus erwähnt nnd die Spuren

davon zeigen sieb noch längs dem Passe es-Süfah. ’)

Es ist ein aoftallender Umstand, dafs dieses groCse Thal

zwischen den beiden Meeren bis in das jetzige Jahrhundert berab

nirgends ansdrürklich erwähnt zu sein scheint. Unter den alten

Schriftstellern geben weder Slrabo, noch Plinins^ noch Plole-

maens
,
noch Josephus

,
noch irgend sonst ein Geograph oder Ge-

schichtsehreiber die leiseste Andeutung davon
;
obgleich sie sowohl

vom todten Meer, als vom elanitischen Busen oft sprechen und

die anliegenden Gegenden beschreiben. Die Geschicbtschreiber

den RÜdtich von el-M'eibeh gefunden habe, wo das Waster wahnehein-

licb in irgend einem Zusammenhänge mit et - Ghamr steht. Kr beschreibt

auch eine Quelle drei oder vier Stunden nördlich von el-Weibeh in ei-

nem Thal, welches er Mirzaba nennt; obgleich der eigentliche Wad;

dieses Namens nur 3S Minuten von el-Weibeh abliegt. Oie Entfernung

fällt gut mit der von 'Ain el-Mnreidhali zusammen. Reise U. 8. 440— 443.

1) Siehe oben, Bd. I. S. 327 f.

2) Siehe oben, S. 149. Onomost. Art. Hazazon - Thamar,
vgl. mit Arath.' Reland Pal. p. 410, 883.

3) Kitter citirt eine Stelle aus dem Periplus des Agatharchides,

welche sicli auf dieses Thal
,
oder wenigstens auf dessen südlicbes Knde
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des Mittelalters beobachten dasselbe Stillschweigen; obgleich die

Krenzfahrer mit el-’Arabah seiner ganzen Ltlnge nach bekannt

gewesen sein müssen. Wir lesen zwar von einem Thal in die-

ser Gegend, welchem die Kreuzfahrer den Namen „Vallis illn-

stris“ gaben; aber dies scheint sich nur auf das Ghor, grade nm
das Südende des todten Meers hemm an beziehen, das Salstbai

der Schrift. *)

Arabische Schriftsteller sprechen nicht selten von dem Glior,

indem sie damit blofs das Jordanthal meinen. Bei Abnlfeda

allein finden wir erwähnt, dafs sich das Thal südwärts bis nach

dem rothen Meer hin erstreckte. Er beschreibt es folgenderma-

fsen:’) „Vom todten Meer nod Zoghar (Zoar) bis BeisAn und

Tiberias heifst der Landstrich, als zwischen zwei Bergen liegend,

el-Ghur. Ein Theil des Ghör wird zn dem Jordandislrikt, der

nahe bei Äilah beziehen soll. „Jenseits des läanitiscben (elanitischen)

Golfes
,
nm welchen die Araber wohnen

, ist die Gegend der Bythema-

näer
,
eine weite Fläche, wohl bewässert und tief eingesenkt, mit manns-

hohen Grasungen , mit Obstreichtbnm
, voll wilder Kameele nnd Witdpret

aller Art, mit ScJiaf-, Rinder-, nnd Manlthierheerden Agatharcliidis

Peripl. Rnbri Maris ed. Hudson p. 57, 58; in Hudson’s Geogr. minor.

Tom. I. Ks scheint jedoch nichts in diesen M'orten zu liegen, bis auf

das einzige niedrig was sieb passend anf die ’Arabah be-'

ziehen liefse ; alles Uebrige , wenn es sich auf dieses Thal beziehen soll,

bt übertrieben und fabelhaft Dieser Umstand nnd auch der Ausdruck

„jenseits (utia) des Busens“ scheinen vielmehr darauf hinznfiihren,

dafs der Schriftsteller von irgend einem östlicheren Theile Arabiens

sprach. Siehe Ritter's Erdkunde Tb. II. S. 219. Berl. 1818.

1) Siehe oben
,
S. 24, 25.

2) Edrbi ed. Jaubert p. 346. Bohaeddin Vit Salad. p. 221
,
222.

Jaknt Lex. Geogr. angeführt bei Schultens ,
Index in Vit Salad. Art.

Algaurum. Reland Pal. p. 1041.

3) Abulfed. Tab. Syr. ed. Köhler p. 8, 9.
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andere zu Palästina gerechnet. Ihn Haukal sagt: das Ghör be-

ginnt an dem See Gennesaretb, von wo es sich bis Beisän and

so nach Zoghar and Jericho, selbst bis nach dem todfen Meer,

and von da nach Äilab hin erstreckt.“ Dieser Stelle ist in ei-

ner Anroerknng ein Scholion, wie es scheint, von Äbnlfeda selbst

beigefiigt, nach der Leidener Handschrift, die ein Antographon

sein soll *)
: „ e I - G h ö r ist ein tiefes

,
von Bergen eingeschlosse-

nes Thal. Dieser Landstrich hat eine Fülle von Palmbilnmen,

Quellen and Strömen, nnd Schnee fällt zuweilen darin. Ein Theil

erstreckt sich von dem Jordandistrikt bis man Beisan passirt;

dann folgt Palästina. Und wenn man in einem fort diesem Thal

(südwärts) nachgeht, so kommt man nach Ailah. “ Diese Stel-

len
,

die sich jetzt als bnchsUiblich richtige bewährt haben
,
worden

lauge Zeit übersehen. Büsching, nahe am Schlosse des vorigen

Jabrhonderts, bezieht sich blofs darauf.

Allein wenn wir ons zum Grnndtext des alten Testaments

wenden, so finden wir, dafs die Kenutnifs und der Name der ’Ara-

bab in ein hohes Alterthnm znrückgehen. Das hebräische Wort

’Arabab, das im Allgemeinen „eine wüste Ebne, Steppe,“ be-

deutet, wird mit dem Artikel (die Arabah) gradehin als der

Eigenname des in Rede stehenden grofsen Thaies gebraucht, and

zwar in seiner ganzen Länge; und der heutige arabische Name

el-’Arabah ist noch genau derselbe. Wir finden im A. T. die

’Arahah in deutlicher Verbindung mit dem rothen Meere und

Elath; das todte Meer selbst wird das Meer der ’Arabah genannt;

sie erstreckte sich gegen Norden bis zum See von Tiberias, und

die ’Arboth (Ebnen) von Jericho und Moab waren Tbeile da-

1 ) Ebend. p. 9. n. 3i. Siehe die Nachricht über diese Handschrift

in Köliler's Prooemium.

2) Erdbesclireibung Th. XI, 1. S. 379, 303. Hamb. 1793.

3) des. 33, 9. dereni. 30, 12. 31, 43.
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TOD.*) Die ’Arabah der Hebräer war also, wie das Ghör des

Abalfeda, das grobe Thal in seiner ganzen Ausdehnnog; durch

unsre geg<'nwürlige Kenntnifs davon erhallen jene Angaben der

heiligen Schrifl eine bedentende Erlilnlerong.

So völlig nngeabnet war jedoch die allgemeine Geslaltnng

dieser Gegend im Anfang diebes Jahrhnnderts, dafs Scetzen, ein

scharfer Beobachter ond als Reisender wohl ansgerüslct, dieses gro-

fse Thal nicht bemerkt oder doch nicht weiter darnach geforscht zn

haben scheint
;
obgleich

,
als er von den Bergen von Kerak im Jahr

1806 herabkam nhd dann wieder auf seiner Reise südlich bis

nach dem Berge Madürah im Jahr 1807, es grade vor ihm lag,

sich nach Süden hin erstreckend so weit das Auge reichen konnte.

1) Hebr. riS'Vri (ha-’Arabah) in Verbindang mit dem rotlien

Meere und Elath 5 Mos. 1 ,
1. 2, 8; als bis zum See von Tiberias rei-

chend Jos. 12, 3; auch Vs. 1. 2 Sam. 4, 7. 2 Kün. 25, 4. „Meer

der ’Arabah, das Salzmeer,“ im hebr. Text Jos. 3, 16. 12, 3. 5 Mos.

4, 49. „Ebnen (riil‘15) von Jericho“ im hebr. Text Jos. S, 10.

2 Kon. 25, 5.; „Ebnen von Moab, “ d. h. Jericho gegenüber, wahr-

scheinlich von den Moabitern znr Weide benutzt, obgleich nicht inner-

halb ihres eigentlichen Gebietes, 5 Mos. 34, 1. 8, 4 Mos. 22, 1. Vgl.

Gesenius Lex. Hebr. Art.

2) Aufser dieser allgemeinen Erläuterung läfst nun auch die

schwierige Stelle 5 Mos. 1, 1. eine leichte Erklärung zu. Die Israe-

liten waren in den Ebnen von Moab, Jericho gegenüber, und wer-

den auch im Hebräischen beschrieben als „in der ’Arabah gegenüber

am Schilfmeer,“ d. h, in dem Theile dem rolhen Meere gegenüber,

oder nach dem andern Ende zu. Diese ’Arabah, wird dann gesagt, liege

zwischen Paran (Kades) auf der einen Seite, und Thophel (Tüfileh) auf

der andern. Die übrigen erwähnten Namen sind alle im Westen, näm-

lich: Laban, das Libnah von 4 Mos. 33 , 20, Hazeroth, d. i. ’Ain el-

HQdherah, und Di-Zahab wahrscheinlich Dahab am rotben

Meere. — Ich verdanke diese Erklärung der gefälligen Mittheilung des

Prof. Hengstenberg.
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Dafä er es nicht bemerkt haben sollte
,
wäre höchst seltsam

; oder

wenn dies der Fall war, so ist sein Slillscliweiten ebenso nner-

klärlich. ') Burckhardl war der Erste, der im Jahr 1812 dieses

Thal besuchte niid beschrieb; aber seine Enldeekung wurde der

Welt erst im Jahr 1819, und seine Tollstäudigere Beschreibung

im Jahr 1822 bekannt gemacht. ’) Vor dieser Zeit halte iudefs

der Scharfsinn Ritler’s aus der alleinigen Nachricht des Äbulfeda

schon die w^ire Gestaltung der besagten Gegend aufgefundeu nnd

sie so beschtieben, dafs selbst jetzt wenig davon ahzuänderu sein

möchte.

Die Reise Laborde’s im Jahr 1828 gab Yeranlassnng zn

der allerersten und einzig guten Karle der ’Ärabah südlich von

WadjMüsa. Der erste, der das Thal seiner ganzen Länge nach

von einem Meer bis zum andern durchzog, war H. von Berten,

welcher ein paar Wochen vor uns dort war. Bei der Durchsicht

seines publicirten Reiseberichtes habe ich nnr Einiges darin aus-

znsetzen gefunden, was ich für irrig ansehen mufs, und was, da

cs schon von Lelronne angeuonimen zu sein scheint, in der Geo-

graphie dieser Gegend nur Yerwirruug hervorbringen kann. *)

1) Ich spreclie hier natürlich nur mit Bezug auf seine gedruckten

Briefe in Zach’s monatl. Corr. XVII. S. 133—140. XVIII. S. 433— 443.

Sein Stillschweigen rücksichtlidi des Berges Hör ist schon bemerkt wor-

den
;
siehe oben

,
S. 148.

2) Siehe den vom 12. Sept. 1812 datirten Brief vor seinen Travels

in Nubia, Lond. 1849. Auch Travel.s in Sytia etc. Lond. 1822. p. 441

sq. (731 ff)

3) Knlkunde Th. II. S. 218. Berlin 1818.

4) Diese Punkte sind in Anmerk. XXXVII. am Ende des Bandes

nachgewiesen. — Sielie Bulletin de la Soc. de Geogr. ,
Juin 1839. p.

274 sq. Oct. 1839. p. 113 sq. Letronno ini Journal des Savans, Aoht

1838. Nouvelles Annales des Voyages, 1839. Tom. 111. p. 296 sq. . —

III. li
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Da» lodle Aleer und der Untergang
Sodom».

Mit der oben beschriebenen Gestaltnng des' Thaies ’Arabah

steht die Gescliielilc und der Charakter des todlen Meeres in en-

gem Zasaiiimenliang. Man hat gewöhnlich angenommen, dieser

See existirc erst seit der im ersten Buche Moses erwähnten Zer-

störung von Sodom und Gomorra; nnd die Lieblingshjpothcse der

letzten Jahre ist gewesen, dafs der Jordan vor dieser Zeit durch

die ganze Länge des Wady el - ’Arabah bis nach dem Busen von

’Akabah geflossen sei, wobei das heutige Belt des todten Meeres

eine fruchtbare Ebne bildete. Aber dies konnte, wie wir nun er-

fahren halten
,

nicht der Fall gewesen sein
,
wenigstens nicht in-

nerhalb der Zeiten, bis wohin die Geschichte ziiriickreicht. Statt

der Fortsetzung des Laufes des Jordan südlich bis nach dem Meer-

busen
,
hatten wir gefunden

,
dafs sowohl die Gewässer der ’Ara-

bah selbst, als auch die der hohen westlichen Wüste weit im

Süden von ’Akabah, alle nordwärts in das lodle Meer flössen,*)

Alle Umstände dienen zum Beweise, dafs lange vor der Kata-

strophe von Sodom an dieser Stelle ein Sec gestanden haben

inufs, in welchen sich die Gewässer des Jordan ergosseu. Die

grofee Vertiefung des ganzen breiten Jordanllmles und des nörd-

lichen Theiles der ’Arabah, die Richtung ihrer Seitenibäler, so-

wie auch der Abfall der hohen westlichen Wüste nach Norden

zu weisen alle darauf hin, dafs die Gestaltung dieser Gegend in

ihren Haupteigenlhümlichkeilen eben so alt ist, als die heutige

Beschaffeubeit der Oberfläche der Erde im Allgemeinen, nnd nicht

die Wirkung irgend einer lokalen Katastrophe in einer spätem

Periode.

Es scheint auch eine nothwendige Schlofsfolge zu sein, dafs

1) Siehe oben, Bd, I, S. 298. Vgl. aucli Bd. III. S. 34.
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dns todlc Meer vor Alters eine geringere Flüche bedeckte, als

heut zu Tage. Die Studie, vrelche zerstört wurden, müssen im

Süden des See’s gelegen haben, wie er damals beschaffen war;

denn Lot floh nach Zoar, welches nahe bei Sodom war; und

Zoar lag, wie wir gesehen haben, fast am südlichen Ende des

heutigen Sec’s, wahrscheinlich in der Mündung des Wadj Kerak,

wo er sich nach der Laudenge der Halbinsel öffnet. Die fradit-

bare, von Lot für sich auserwählle Gegend, in der Sodom stand

und welche gleich wie Acgjptculaud wasserreich war, lag daher

auch südlich vom See, „bis man gen Zoar kommt. Selbst

noch heut zu Tage fliefsen mehr strömende Gewüsser in das Ghur

am Südeude des See’s von den Wady’s der östlichen Berge, als

man in ganz Pulüstiua so nahe zusammen findet; und der, wie-

wohl jetzt meist wüste Landstrich ist doch noch durch diese Strö-

mungen und die vielen Quellen besser bewässert, als irgend ein

anderer Distrikt im ganzen Laude.

In derselben Ebne lagen Thongrnben, das will aber sagen,

Brunnen mit Erdharz oder Asphalt, da das hebräische Wort das-

selbe ist, wie das bei der Beschreibung des Bau’s der Maueru

Babylons vorkommende, die, wie wir wissen, mit Erdharz ver-

kittet waren. *) Diese Gruben oder Quellen scheinen von be-

trächtlicher Ausdehnung gewesen zu sein. Das Thal
,

in welchem

sie lagen, wird zwar Siddim genannt; aber seine Lage wird nahe

bei dem Salzsee angegeben, und es enthielt Sodom und Gomorra.^)

1) Mos. 19, 20: „Siehe da ist eine Stadt nahe, darein ich flie-

hen mag.“ lieber die Lage von Zoar siehe oben, S. 21 f., und Änm.

XXXIV.

2) 1 Mos. 13, 10 — 12.

3) Siehe oben, S. 31.

4) Hebr. Icn 1 Mos. 14, 10; vgl II, 3.

5) 1 Mos. 14, 2. 3. 10— 12.

11 *
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164 D..todte Meer and der Untergang Sodonia.

Die in alter Zeit die Ebne traulcendcn Gewilsser haben sieh er-

halten, nm die Genanigkeit des heiligen Schriftstellers zu bezeu-

gen; aber die Asphaltgrsben sind nicht mehr so sehen. Ver-

schwanden sie vielleicht in Folge der Katastrophe in der Ebne?

Die merkwürdige Gestaltung des südlichen Theiles des lod-

ten Meeres habe ich schon beschrieben; — die lange nnd selt-

same Halbinsel mit dem östlichen Ufer durch eine breite, niedrige

Landenge verbunden; die sich weiter südlirh erstreckende, in

manchen Tbeilen' sehr seichte Bai
; und weiterhin die niedrigen

flachen Ufer, über welche der See, wenn er durch den winter-

lichen Regen angeschwollen ist, eine Stande oder weiter eich

aasbreitet, ln der That hat dieser ganze Mecresllicil
,

wie ich

gesagt habe, von den westlichen Bergen aus gesehen, viel Aehn-

lichkeit mit der gekrümmten Mündung eines grofsen amerikani-

schen Stromes, wenn die FInthzeit vorbei ist nnd die Untiefen

blofs liegen. ') Ich habe auch das plötzliche Erscheinen von

Asphaltmassen, die anf dem See schwimmen, angeführt, welches

heut zu Tage nur selten, nnd unmittelbar nach Erdbeben statt zu

finden scheint, und zwar, so viel die Araber wufsten, nur im

Südlhcile des Sce’s, *) Der Charakter der Ufer, der lange Berg

von Steinsalz, nnd die verschiedenen mineralischen Produkte sind

auch schon beschrieben worden.

In Rücksicht anf alle diese Fakta, nämlich die nothwen-

dige Existenz eines See’s vor der Katastrophe von Sodom, die

wasserreiche Ebne nach Süden zu
,

in welcher die Städte Sodom

nnd Gomorra nnd nicht weit davon die Asphaltqnellen lagen, der

eigentliümliche Charakter dieses Theiles des todten Meers, wo
allein heut zn Tage Asphalt znm Vorschein kommt

;
— ich sage,

1) Siehe oben
, Bd. II. S. 435 ti.

2) Ebenrf. S. 463 f.

3) Kbeml. S. 450 ff. nnd Bd. III. S. 23 ff.
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Vu Ik a n i «ehe r Boden.

iu Riicksii-lit auf alle diese Fakta ist es nur ein Schritt bis zu

der eiuleuchtenden Hrpothese, dafs die fruchtbare Ebne jetst zom

Theil von der südlichen Bai oder dem südlich von der Halbinsel

üpj^enden Meereslheile bedeckt wird} und dafs durch irgend eine

mit der wunderbaren Zerstörung der SUidte zusammenhängende

Erdcrschüttcrnng entweder die Oberfläche dieser Ebne ausgehöhit,

oder der Boden des Meeres emi»orgehobcn wurde, so dafs nunmehr

die Gewässer austraten nnd fortan einen gröfsereii Landumfang

bedeckten als bisher, ln jedem Falle würde folgen, dafs die As-

|thall(|aelleu in gleicher Weise von dom See bedeckt wurden; und

von der schleimigen, durch die Berührung mit dem Wasser ver-

härteten und fixirten Substanz liefse sich erwarten, dafs sie gc-

legciillich eraporkommen nnd auf der Oberfläche dieser schwe-

ren Fluth schwimmen würde. Schon die Allen berichten, dafs

die Asphallmassen so von dem Boden des See’s heranfkamen,

wie es scheint in gröfserer Menge, als beut zu Tage; obgleich

sich dieser Umstand vielleicht durch die Voraussetzung erklären

läfst, dafs das Erdharz in aller Zeit nicht, wie jetzt, begierig anf-

gelesen und forlgebrachl wurde. ‘)

Das Land ist, wie wir wissen, Erdbeben unterworfen, und

bietet häufige Spuren vulkanischer Erscheinungen dar. lii der

ganzen Gegend um den See Tiberias sind diese Spuren entschie-

den ;
und eine kurze Strecke N. W. von Safed stiefsen wir spä-

ter auf den Krater eines ausgelöschten Vulkans. Es würde keine

ungewöhnliche Wirkung einer von beiden Ursachen gewesen sein,

den Boden des allen Sec’s emporznheben nnd so das besagte Phä-

nomen herbeizuführen. Aber die historische Nachricht von der Zer-

störung der Städte schliefst auch die Mitwirkung von Feuer in sich

:

„Da liefs der Herr Schwefel und Feuer regnen von dem Herrn

I) Siebe obeOi Bels il. S. 464*
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166 Dai todte Meer und der Untergang Sodomi.

vom Himmel herab, auf Sodom and Gomorra,“ und ain-h Abraham

„achanle und aiehe, da ging ein Rauch auf vom Lande wie ein

Ranch vom Ofen. *) Vielleicht wirkten beide Ursachen zusam-

men ; denn vulkanisrhe Wirkungen und Erdbeben gehen Hand

in Hand, und die begleitenden elektrischen Entladungen machen

gewöhnlich Blitze spielen and Donner rollen. Auf diese Weise

haben wir alle Phänomene, welche die bncbsläblichste Auslegnng

der heiligen Erzählung verlangen kann.

Ferner, wenn wir vorausselzen dürfen, dafs sich vor dieser

Katastrophe das Erdharz nm die Quellen angehiinft und vielleicht

eine Strecke weit auf der Ebne aasgebreitete Schichten gebildet

hatte ; dafs diese Schichten möglicher W'eise in einigen Theilen

unter dem Boden hiiiliefen und so leicht bis in die Nähe der

Städte reichen mochten; — wenn wir in der That das Alles

voranssclzen können, dann vermochte das Entzünden einer sol-

chen Masse von Brennstoffen, durch vulkanischen Prozefs oder

durch den Blitz vom Himmel, einen Brand herbeizuföhren, der

nicht nur im Stande war, die Städte zu verschlingen, sondern auch

zur Zerstörnug der Oberfläche der Ebne hiureicbte, so dafs ,,ein

Ranch anfging vom Lande wie ein Ranch vom Ofen,“ und der

überstrümende See konnte dann die Ebne in eine Wasserfläche

verwandeln. Die Voraussetzung einer solchen Erdharz- Anhäu-

fung mag zuerst als übertrieben erscheinen; aber die Hypothese

verlangt nichts mehr (und sogar noch weniger), als die Natur

selbst wirklich nnsern Blicken darbieirt in dem wunderbaren Erd-

barzsce, welcher sich auf der Insel Trinidad findet. — Die

1) 1 Mos. 19, 24. 28.

2) Siebe Transactions uf tbe Royal Geological Society, Lontl.

1811 ,
Vo). 1. p. 63 sq. Der Bericht über diesen merkwürdigen Peebsee

erläutert so treffend , was der früliere Charakter eines Tbeiies der alten
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V ul ka n 18 c li er Uud'eu. 167

spiUere Uiirruchlbarkcll des norh iibrigen Tbeiles der Ebne läfst

sich leicht ans dein Vorbaiidensein solcher Massen von Steinsalz

erklüren, welche vielleicht erst um dieselbe Zeit ans Licht traten.

Die vorstehenden Ansichten und Andeoinngen sind nicht das

Resnilat blofser Hypothesen
,
sondern beruhen auf einer Basis von

Fakten und Analogicen, welche die Wissenschaft fcstgestelll hat.

Noch auch stützen sie sich blofs auf meine alleinige Antorität,

die in einer derartigen Sache nicht in Anschlag kommen könnte.

Durch die Güte des ansgezeicbnelen Geologen Leopold von Buch,

dessen Uulersnchungeu sich namentlich vnlkanischen Pbfinomeneu

angewandt haben, wurde mir gestaltet, ihm eine Uebersiebt der

in diesem Werke vollstiindiger beschriebenen Fakta vonnle-

gen; und folgendes Antwortschreiben enthält seine Bemerkungen

darüber. ')

Berlin ,
den 20. April 1839.

Mein Herr!

Nachfolgende Zeilen übersende ich Ihnen viel mehr als Er-

wiederung auf das geehrte Vertrauen, dessen Sie mich würdigen,

als in der Hoirnnng, Ihnen irgend eine Lemerkenswerthe Beobach-

tung vorlegen zu kuniieu.

Das Jordanlhal ist eine Erdspalte (crevasse), welche sich

von dem Libanon bis znm rothen Meer uunnterbrochen aosdehnt.

Ebne von Sodom gewesen sein mag, dafs ich einige Auszüge am Schlüsse

von Anmerkung XXXVIII. beifüge.

I) Das Original dieses Schreibens, sowie auch mein eigner vor-

heriger Brief, worauf jenes die Antwort ist, findet man in Anmerkung

XXXVIII. am Ende des Bandes. — Einige der in den oben dargeleg-

ten Ansichten entlialtenen Hauptandeutungen verdanke ich meinem Freun-

de und Reisegefälirten Hrn. SmiÜi, dessen Aufmerksamkeit sich in einer

frülieren Periode dem Gegenstände zuwandte, als die meinige. Eben

diese seine Mittheilungen veranlafsten mich, dem Verfasser des obigen

Briefes den Gegenstand vorzniegen.
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i68 DaModt e Meer nnd der Untergang Sodoms.

Dies ist, wie mir scheint, das Resultat Ihrer Untcrsuchnngen

sowohl wie der des Hrn. Ton Berloa and H. Gallier, welche des-

sennngearhlel Ritter darüber tadeln, dasselbe gesagt za haben.

Diese langen, namentlich in den Kalksteinbergeu htliifigen Spal-

ten geben nnsern Festlanden ihre Gestaltung. Wenn sie sehr

grofs nud tief sind, so gewahren sie einen Durchgang für die

Urgebirge, welche ans diesem Grunde in einer Ton der Spalte

•bneu Torgeschricbenen Richtung Ketten bilden. Wir könnten

daher eine gröfsere Entwicklung Tulkanischer Kräfte an dem Bo-

den dieser Spalte, als auf den Höhen, erwarten.

Das Steinsalz ist, nach den nenesien Uulersnchiingen, das

Erzengnifs eines Tulkanischen oder platonischen Prozesses längs

einer Oeffniing dieser Art. Aber die Asphalt- oder Erdharzquel-

len sind es auch, wie dies die Menge der Erdhaczqaelleii von

dem Fufse des Zagros in den Umgebungen ?on Bassora bis nach

Mosul und auch zu Baku beweist; wie dies ferner aus der As-

phaltquelle in dem Meerbusen von Neapel oder zu Mellilli nabe

bei Sjracus hervorgeht; wie dies die Erdharaquellen anf der In-

sel Zante, nnd selbst das zu den Trottoirs in Paris benutzte Erd-

harz aus Sejssel darthnn.

Der Asphalt des todteii Meeres ist wahrscbcinlicb nur das

anf dem Meeresgründe consolidirte Erdharz, welches niebt fort-

fliefsen kann, nnd eben darnin eine Lage auf dem Boden bildet,

wie anf der Insel Trinidad. Es ist ziemlich wahrscheinlich, dafs

diese Anhäufung in eutfernten Zeiten ebenso stattgefondeu habe,

wie in unsern Tagen; nud wenn vulkanische Bewegnngeu, eine

Bodenerhebung und Erdbeben analoge Asphaltmassen, wie die

von Ihnen beschriebenen
,
zu Tage gefördert haben (ein bis jetzt

unbekanntes Phäuoineu von der gröfsten Wichtigkeit), so läfst

sich die Einäscherung von gauzen Städten durch die Entzündung

von so vorzüglich brennbaren Stoffen wohl begreifen.
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Wenn man irgend eine Basallmasse in dem siidlirhcn Theile

oder gegen das südliche Ende des lodlun Meeres hin entdecken

könnte, so sollte mnn glauben, dafs eine „Dj/ie“ von Basalt

damals bei der berühmten Katastrophe hervorgetrelen sei ,
wie dies

im Jahre 1820 nahe bei der Insei Banda, nnd zii einer andern

Zeit am Fufsc des Vulkans zu Ternale der Full gewesen ist. *)

Die den Ausbrnch eines soichen begleitenden Erschüt-

terungen vermögen wohl alle Phänomene, welche diese interes-

sante Gegend umgewaudell haben, hervorzuhringen, ohne auf die

Form und Gestaltung der Gebirge ringsum einen sehr bervortre-

tendeu Einflufs ausznühen.

Die Fruchtbarkeit des Bodens bängt znweilen von sehr un-

bedenleuden Zufälligkeiten ab. Es ist nicht wahrscheinlich, dafs

das Erdharz geeignet sei, sie zn vermehren. Aber es ist wohl

möglich
,

dafs die Erderschütteruiigen eine gröfserc Masse Stein-

salz haben zn Tage fördern können, welche, von den Gewäs-

sern nach dem Thalgrunde hiugetriehen
,

hinreiclien würde, dem-

selben seine Produktivität zu benehmen. Lol würde nicht so be-

troifeu gewesen sein über das Steinsalz
,
um an eine Verwandlung

seiner Frau in Salz zu denken
,
wenn man vor der denkwürdigen

Katastrophe von seiner Existenz zwischen den Schichten des Ber-

ges Kenntnifs gehabt hätte.

Es ist zu hoffen, dafs die sehr thätige geologische Gesell-

schaft zu London einst eines von ihren Mitgliedern aussenden wird,

um mit der Fackel der Geologie Thalsachen zu belenchleu, weiche

Jedermau interessiren. Aber man müfste alsdann die ganze geo«

logische Formation sowohl des Libanon, als des ganzen Jordan-

Ihales von Tiberias bis nach ’Akahah untersuchen.

1) Bescription des Utes Canaries etc. par L. de Buch. Paris 1936.

p. «12 ,
433.
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170 Annäherung der Israeliten gegen Palästina.

Ich sehe wohl ein, mein Herr, dafs alles dies Sie kaum

befriedigen kann. Aber ich glaube, es würde rorscbneli sein,

eine Theorie anf Thalsacheii aufxobanen, deren Resultate mau

wenigstens noch nicht selbst beobachtet hat,

(ünterz.) Iieopold von Buch.

Annäherung der Israeliten gegen Palästina.

Ich habe früher rersneht, den Weg der Israeliten nach dem

Sinai zu beschreiben ,
nach bereits ihre wahrscheinliche Richtung

vom Sinai nordwärts bei ’Ain el-Hüdhera vorbei, entsprechend

dem allen Hazeroth, bemerklich gemacht. *) Eben so habe ich

meine Ueberzengnng ausgesprochen, dafs, was anch immer die

Richtung ihres Zuges nach der Abreise von dieser Quelle gewe-

sen sein mag, — ob nach dem Ufer des östlichen Busens und so

die ’Arabah entlang, oder über den Tih und auf der hohen west-

lichen Wüste nördlich von diesem Berge heraus, — sie doch

nicht auf der Westseite des Jebel ’Arnif und des weiter nördli-

chen bergigten Landstrichs gekommen sein konnten. Ein solcher

Weg würde sie gradezn nach Bersaba und nicht nach Endes „der

Stadt an den Grenzen Edom’s“ hingebracht haben.

Den gebirgiglen Landstrich nördlich von Jebel ’Arnif und

westlich von der ’AraLah, der den Bezirk der ’Azazimeh bildet,

hatten wir jetzt von allen Seiten gesehen. Er fängt bei der Klippe

el - Mükrah und der Quelle ’Aiii esh - Shabibijeh an
,
und erstreckt

eich nordwärts beinahe oder ganz bis nach dem Funkte, wo wir

jetzt waren, eine wüste Kalksteingegend voll von steilen Rücken,

1) Siebe am Ende von Absclmitt II, und den ersten Tbeil von

Absclin. UI. Ueber el-Hödhera siebe Bd. 1. S. 24S IT.

2) Siebe Bd. 1. S. 309.

*
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dnrili welche nie ein Lcirotener Weg gegangen. •) Wir wnrdeA

dither in der Ueberzengting bestärkt, dafs die Israeliten, selbst

wenn sie zuerst auf dem grofsen westlichen Piaiean heranskamen,

doch nothwendig den Jernfeh bis nach seiner Vereinigung mit der

’Arabah dem Berge Hör gegenüber hinnbgezogen, und dann in

jedem Fall der Grenze Palüstina’s längs dem letatern Thal nahe

gekommen sein müfsten. Höchst wahrsclieinlich zogen sie jedoch

an dem rolheu Meere weg nnd durch die ’Arnbnh; denn die Bi-

bel scheint anzudenten, dafs ihr Weg dem Gebirge Seir entlang

S'“?- *)

Auf denselben Schlnfs führen nns die biblischen Nachrich-

ten über die Lage von Kades, wohin sie zuerst kamen. Dieser

Ort war ,,ciue Stadt an den Grenzen von Edoin.“^) Die süd-

liche Gegend TOn Juda lag der Schrift zufolge gleichfalls „an

der Grenze Edom;“ und „ihre Mittagsgrenzeu waren von der

Ecke an dem Salzmeer, das ist rou der Zunge, die gegen mit-

tagwürts gehet; und kommt hinaus von daiineu hinauf zu Akrab-

bim, und gebet durch Zin, und gehet aber hinauf von mittag-

w nrls gegen K.adcs - Barnea. “ *) Ferner gingen die Kundschaf-

ter von Kades ans bergaufwärts nach Palästina
;
und die murren-

den Israeliteu, welche ein Gleiches versuchten, wurden von den

Amalekitrru und Canaanitern und später, allem Anschein nach,

1) Siehe Bd. I. S. 308 it. Nicht als ob sie niclit zuweilen durch-

zogen werden könnte und würde, denn die ’Azäziineh leben darin; aber

andere Araber vermeiden die Gegend und gelten auf ihren Zögen darum

herum. Gallier scheint auf seiner Reise in diesem Lande in diese Berge

gekommen zu sein; Journ. des Savans, Jan. 1836. Nouv. Aonal. des

Voyages 1839. Tom. III. p. 272.

3) 5 Mos. 1 ,
2.

3) 4 Mos. 20 ,
16.

4} Jos. 13, 1—3; vgl. 4 Mos. 34, 3. 4.
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<72 Annäherung der Israeliten gegen Palästina. .

TOD dem Könige von Arad bis gen Harma, damals Zepbalb ge-

nannt, znrtickgelrieben. *) Es gab aurh eine, lange Tor dem

Auszug der Israeliten erwrihiitc, Quelle in Kades; und die wun-

derbare Versorgung mit Wasser fand nur bei ibiem zweiten Be-

Buebe statt: worin liegt, dafs bei ihrer ersten Annäherung kein

besonderer Wassermangel stnttfnnd. Von Endes kehrleu sic

nach dem Berge Uor zurück, und zogen run da auf das rotbe

Meer zu.

Diese Umstände gehen alle zusammen darauf hin, die Lage

von Kades bei einer Quelle in dem nördlichen Tbeilc des grofsen

Thaies zu setzen; nnd ich habe schon auf die merkwürdige Ueber-

cinstimmung zwischen der Lage der Quelle el - Weibch und allen

diesen Einzelheiten hingewiesen. Hier würden die Israeliten den

Hur im S. S. 0. grade vor sich aiifgelhürmt gesehn haben
;
jen-

seits der ’Arahah ist der Wadj el-Ghuwcir, der einen leichten

Uebergang durch das Land Bdom darbictet; im N. W. erhebt

sich der Berg
,
wo sie versuchten

,
nach Palästina hiuanfzusteigen,

mit dem noch so genannten Pafs Siifali (Zephath); wahrend wir

weiter nördlich auch den Teil ’Arad linden, der die Lage des al-

len Arad bezeichnet. Zu dem Allen kommt dann noch die Nähe

der südlichen Bai des todten Meers; die das Gbur von der ’Ara-

bah trennende Klippenreihe oder Abstufung, entsprechend dem

Binaufgnng nach Akrabbini
; *) und die Wüste Zin mit dem

gleichnamigen Orte zwischen Akrabbim und Kades, nicht unwahr-

scheinlich an dem Wasser von Hasb in der ’Arabah. *) Auf

diese Weise wird alles leicht und natürlich, nnd die biblische

1) ^ Mos. 13, IT, 14 , 40 —45
; 21, 1— 3. 5 Mos. I, 41-44.

Vgl. Rieht. 1 ,
17.

2) 1 Mos. 14, 7. 4 Mos. 20, 1 - 11.

3) Siebe oben , S. 46.

4) Siehe oben, S. 43. 144. Vgl. 4 Mos. 20, 1,
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Bnfthlung slimmt Tollkommen mit dem Charakter der Gegend

überein.

Ich habe bis jetzt angenommen, dafs die Israeliten zweimal

in Kades waren
;
denn dies scheint aus einer Vergleichnng der rer-

schiedenen Bericlitc herrorzagehen. Sie brachen vom Sinai nm

zwanzigsten Tage des zweiten Monats im zweiten Jahre ihres Ans-

zngs aus Aegvplcn, enls|irecbend dem Anfänge Mai, auf; *) sie

kamen in die Wüste Paran, von wo Kundschafter auf das Gebirge

nach Palästina gesandt wurden „um die Zeit der ersten Wein-

trauben;“ und diese kehrten nach vierzig Tagen in das Lager

zu Kodes zurück. Da die Weintrauben im Gebirge Juda im
*

Juli anfaagon zu reifen, so bat man sich die Rückkunft der Kund-

schafter im August oder September zu denken. Das Volk murrte

jetzt bei dem Bericht der Kundschafter, und vernahm von Jehova

den Ausspruch, dafs ihre Leiber in der Wüste verfallen, und

ihre Kiuder vierzig Jahre in derselben wandern sollten. Sie

erhielten den Befehl, nmzukehren in die Wüste „auf dem Wege

zum Schilfmecr;“ doch waren sie „eine lauge Zeit“ in Kades

geblieben. *)

Die nächste Nachricht von den Israeliten ist, dafs sic im

ersten Monate iu die W^üste Ziu kamen und wieder zu Kades la-

gerten; hier starb Mirjam; Moses und Aaron bringen Wasser

aus dem Felsen ; der Durchzug durch das Land Edom wird nach-

gesiiclit und verweigert; und sie ziehen darauf von Kades nach

dem Berg Hör, wo Aaron starb im vierzigsten Jahr des Auszugs

aus Aegjpten, am ersten Tage des fünften Monats, entsprechend

1) 4 Mos. IO, II; vgt. 9, I.

2) 4 Mos. 13, I. 3. 18. 24. 26. 27. nach Lntlier.

3) 4 Mos. 14, 29. 32. 33.

4) 4 Mos. 14 , 25. 5 Mos. 1 ,
40. 46.
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einem Theil des Augnst und September. >) Hier haben wir nnn,

xwist'ben dem Angnst im zweiten und dem .August des eierzig-

sten Jahres, eine Zwisehenzeit von aeht und dreiCsig Waudernngs-

Jahren in der Wüste. Damit stimmt eine, andere Naehrieht über-

ein. Von dem Berge Her gingen sic nneh Elath am rotheu Meer

und so um das Land EJom naeli dem Baehe Sared an der Grenze

von Moab; und die Zeit zwischen ihrer Abreise von Kades (was

natürlich von ihrer ersten Abreise zn verstehen ist) und ihrer An-

kunft nach dem Baehe Sared wird in der Schrift zn acht nnd

dreifsig Jahren angegeben.

Auf diese Weise wird die biblische Erzählung von den Zü-

gen der Israeliten vollkommen übereinslinimeud und veislündlieh.

Die blofs in dem allgemeinen Yerzeiehiiisse des 4. B. Mose an-

gegebenen achtzehn Slalioneii vor der Ankunft zu Endes sind dai:n

ohne Zweifel auf diese arhl und dreifsig Waiiderjal.re zu beziehen,

während welcher das Volk zuletzt in die Nähe von Ezeongeber

kam und später zum zweiten Mal nordwärts nach Kades znrück-

kehrle, in der Hoffnung, grade dnreh das Edomilerland zn zie-

hen. Ihre Wandernngen erstreckten sieh ohne Zweifel über

die westliche Wüste, obgleich die genannten Stationen wahrschein-

lich nur diejenigen Haiip|r|aartierc sind, wo das Zelt aufgeschla-

gen wurde, und Moses und die Acltesten und Priester lagerten,

während die Hauptmasse des Volks sich nach verschiedenen Rich-

tungen hin zerstreute. *)

Wie in diesen grofsen Wüsten eine solche Schaar von mehr

als zwei Millionen Seelen, ohne Handel oder Verkehr mit den

umwohnenden Horden, einen zu ihrem Unterhalt hinreichenden Be-

ll 4 Mo». 20, 1 —29; 33, 37, 38.

2) 4 Mos. 21 ,
4. 5 Mos. 2 , 8. 13. 14. 18.

3) 4 Mos. 33, 18— 3G.

4) Siehe Bd. I. S. 117. Vgl. ebend. S. 82.
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darf an Speise und Wasser, ohne ein fortwährendes Wunder, fin-

den konnten
,
bin ich für meinen Theil nicht im Stande sn erra-

Ihen. Dabei lesen wir nnr ron gelegentlichen Wünschen nnd

Klagen unter ihnen, wilhrend die jetzt in denselben Gegenden

lienimstreifenden Slümrae
,
obgleich kanm ein paar tausend Manu

stark, Hiingersnoth und Entbehrnogen jeder Art ausgeselzt sind,

Bild im besten Falle nnr eine armselige nnd ungewisse Subsistena

finden.

Sonntag, den 3. Jnni. Nach den Anstrengungen der

Torhergebeoden beiden Tage schliefen wir fest bis nm ö'/o Uhr,

nnd Stauden in der frohen Erwartung auf, den christlichen Sab-

bath über ausrnheo zu können. Aber diese Ruhe sollte hente

nicht Ton langer Dauer sein. Nach dem Frühstück ging einer

von den Arabern, Mnhammed, mit den Kamceleu nach dem Was-

ser am obern Ende des Passes Yemen, beinahe eine Stande von

nnserm Zelt im S. W. entfernt. Hier traf er, seiner Anssage

nach, einen Araber, der während der Nacht den Pafs hinauf ge-

kommen war and ihm miltheilte, gestern gegen Abend habe er

einen Trupp Männer mit Pferden und Dromedaren an dem Was-

ser von Hasb in der ’Arabah lagern sehen, welche allem An-

schein nach auf einem Beatezage begriffen seien. Unsre Araber

schlossen sogleich, sic wären von den Süllt oderHejAja, welche

znr WiederTergeitnng für die Einfälle der Tijahab gegen diese

auszögeo. Sollten sie etwa den Süfab hinaufsteigen, so würden

sic grade auf uns zukommen; oder wenn den Yemen, so würden

ihre Knndschaftcr ohne Zweifel onser Zelt entdecken; und da sie

auch mit den JebAlin in Fehde wären, so würden wir natürlich

3) Eine synoptische Zusammenstellnng der verschiedenen Stations-

angaben während der Wanderungen der Israeliten siehe in Anmerkung

XXXIX. am Ende des Bandes.
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der Plünderung, wo nicht noch etwas Schlimmerem, ansgeselzt

sein. Wir haUeo jedoch starken Verdacht, dals diese Geschichte

ron Miihammed, dem nichtswürdigen Spafsmacher, der allein

den Fremden gesehen hatte, erdacht sei, um nns ziim Weiter-

liehen zn veranlassen. Indefs konnte es bei alle dem wahr sein,

nnd wir hielten es daher niiter den Umstiliiden für räthlich, wei-

ter zn gehen und der Nähe jeglicher Gefahr nuszuweichen. Dies

war das einzige Mal, dafs wir uns genöthigt sahen, unsern

Grundsatz
,
am christlichen Sabbatli nicht zu reisen

,
zu verletzen.

— Es hiefs, die Lente würden die Höhe des Passes erst Nach-

mittags erreichen. Ein Kanieel wurde jetzt mit* den Schlüneben

abgeschickl, sie ans dem Wasser des Yenicn füllen zu lassen.

Die Araber schienen nichts weniger als Eile zn verrathen, und

erst nach langen Zögerungen ging es endlich vorwärts. Wir

wissen übrigens bis anf diesen Tag noch nicht, ob die Geschichte

von dem feindlichen Trupp wahr oder erdichtet gewesen ist.

Wir brachen endlich um 10 U. 45 Min. auf nnd zogen io

einer Richtung etwa N. N. W. vorwärts. Wir kamen bald nach

einem freien und ziemlich ebnen Strich Landes, Namens et-Tü-

räibeh, welcher, obgleich hauptsächlich mit losem Sand bedeckt,

allenthalben viele Kräuter zur Weide für die Kameele darboi.

Er gehört den Arabern, welche Sa’idtjeh heifsen. Vor uns lag

ein anderer, von 0. N. 0. nach W. S. W. laufender, langer

Bergrücken
,

seinem allgemeinen Aussehen nach ähnlich dem in

der letzten Nacht von uns erstiegenen, obgleich nur etwa halb

so hoch. Dieser Landstrich zwischen dem Gipfel des einen Rü-

ckens nnd dem Fufse des andern bildet die zweite Abstufung der

ganzen Erhebung des Landes zwischen der ’Arabah und Palästina,

nnd ist, wie wir gesehen haben, die Fortsetzung der breiten Re-

gion wüster Hügel zwischen den beiden Pässen von ez-Zuweirab,

indem der untere Rücken hier viel höher, und der obere viel
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niedriger ist, als auf jenem Wege. Weiter nördlich werden die

Gewässer desselben durch Wadjr el-FiVija, einen Arm des Mu-

hauwal
,

abgeleitet
,
welcher letztere am Nordende von Usdum ins

todle Meer liinfl; *) aber in diesem Theilc werden die Gewässer

durch einen der Hanptaufünge von W.sdj el- lernen, welcher dem

Fufse des nächsten Rückens entlang läuft, südwärts hinnbgobnicbt.

Auf dieser Ebne kommen die Wege von den drei Pässen Sufej,

8üfuh lind Yemen alle snsammcn; and wir hörten anch, dafs eia

Arm roh dem Haudeh einlaufen soll,

Um 12 U. 25 Min. durchzogen wir den Arm des Wadj

el-Ycmen, welcher nicht weit rechter Hand anfangt, and sogleich

begannen wir durch eine niedrige Einsenkung in dem Rücken vor

uns, die el-Muzeikah heifst, bergan zu gehen. Man steigt all-

mählig nnd leicht hinauf; um 12 U. 45 Min. waren wir ganz

oben, und kamen nach einer andern, höheren Strecke Flachlan-

des oder vielmehr einem Becken, im S. 0. von Hügeln ciiige-

scblossen, die den obern Tbcil des Rückens bilden. Sie sind hier

rerhällnifsrnäfsig niedrig; aber weiter nach W. S. W. wird der

1) Siebe oben, S. 17, 22.

2) Im Jahr 1834 reiste Hr. Gallier von Hebron nach „Dariyc“

(Dboberiyeb)
,
von da S. S. W. nach Wady „Kalassa“ (Kliölasab, Körn,

8. Bd. 1. S. 333.) an dem Fufse der Berge, wo er am dritten Tage la-

gerte. Am vierten Tage folgte er diesem Wady in die Berge hinauf, nnd

dann stieg er ostwärts längs einem andern Wady, Namens „Traybe“

(Tördibeli) liinab, worauf er in die Nähe des Gbör kam. Ks könnte

scheinen, als ob dies in einiger Beziehung zu dem Strich Landes stehe,

über welchen wir jetzt zogen, und der ungetabc in der Breite des Wady

Khölasah liegt; der Reisende kam wahrscheinlich in die Nähe des Pas-

ses Yemen. Aber von Hebron bis nach diesem Punkte machte seine

Route über Bhoheriyeh einen merkwürdigen Umweg, da er vier Tage

gebrauchte, wo wir mit zwei Tagen ausreichten. Siehe Journ. des Sa-

vans, Jan. 1836. p. 47. Nouv. Annal. de Voy. 1830. Tom. 111. p. 274.

HI. 12
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Rücken höher, und breitet sich iu einen bcrgigten Strich Landes

aus, durch welchen nusere Araber keinen Weg kannten. Jedoch

glaubten wir schliefscn zu müssen
,
dafs der Puls el - Gharib, ?on

welchem wir mehrere Male hörten, wahrscheinlich mit diesem

Bergslrich znsammenhängt. *)

Wir zogen N. N. W. über das Becken hinüber, nm welches

Kieshöhen liegen und welches an der andern Seite in einer Ent»

fernnng ron etwa einer Slnnde Ton einem andern niedrigen Rü-

cken oder Hügelznge, parallel dem tou niis eben erstiegenen, be-

grenzt wird. Zn unsrer Rechten hatte der Boden einen allmiih-

ligen Abfall; und hier begann eia Wady, der N. 0. znm Wady

el-FA’iya ablänft und einen seiner Anfänge bildet. Zur Linken

konnten wir einen seichten, ans Norden kommenden Wady, Na-

mens AbuTcraifeb, bemerken, welcher durch die Hügelrcilie des

von uns erstiegenen Rückens etwa eine halbe engl. Meile weiter

S. W. znm Wady el-Yemen hinabgeht. Ein anderer Weg folgt

diesem Wady aufwärts, nud einige unserer Araber schlugen ihn ein.

Grade am obern Ende dieses letztem Passes konnten wir deutlich

die Ruinen einer Stadt, Namens Kurnub, sehen, auf einem fla-

chen Hügel nahe am Wady. Unsre Führer sagten, es gäbe hier

lebendiges Wasser in Gruben (Themail), und ans diesem Grunde

hatten sie sich sehr darnach gesehnt, diese Stelle noch den Abend

vorher zu erreichen. Mit unsern Tclescopeu konnten wir zwei

oder drei verfallene Mauern
,
wie es schien, von gehauenen Stei-

nen, unterscheiden, welche uns wie die Ueberreste von Kirchen

oder anderen öifüutlichen Gebäuden vorkaracn. ’) Dieser Ort ist

1) Siehe oben, Bd. I. S. 34t>. und Bd. III. S. 14S.

2) Lord Lindsa; scheint den mehr südlichen Patz direkt nach Kur-

nub hinaufgegangen zu sein ; er beschreibt es als weilläufltige Ruinen

einer alten ummauerten Stadt, etwa drei Stunden von der Höbe des Pas-

ses es-Kijfdh, mit Fragmenten von Säulen, aber keinen Insdiriften; er
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aaf Secizeu’s Karte aogeinerkt und mag höchst wahrscheinlich

das Thamara des Plolemaens und anderer Schriftsteller, sowie

auch das T ha mar des alten Testaments gewesen sein. ') Die

Gründe, auf weichen diese Voranssetzung bernht, werden weiter

unten im Zusammenhang mit den Bemerkungen über cl-Milh bes-

ser Terslanden werden.

Indem wir über dieses offne Land oder Becken zogen, sa-

hen wir die ersten Spuren too Gras, jetzt aber verdorrt. Um
1 U. 20 Min. logen wir schräg über das Bett des Wady et-Te-

raifeh. Hier läuft ein grade nach der Landschaft der Jebalin hin-

führender Pfad rechts ab; während der, welchem wir noch immer

folgten, der Hebron- und Gaza- Weg ist. Um 2 U. kamen wir

auf die Höhe des oben erwähnten Hügelztiges oder Landrückens,

Knbbet el-Baul genannt; und halten vor uns riu kleineres,

den Anfang von Wadj ’ArVirah bildendes Becken. Wir roufsten

jetzt in dieses Becken und so längs dem breiten Wadj leise berg-

ab steigen. Hier kam zuerst Erdreich znm Vorschein
; und längs

diesem Strich Landes fanden wir nm 2 U. 30 Min. Sporen von

alten Mauern, wahrscheinlich einst Dämme oder Terrassen, ver-

bunden mit Laudbau. In der That fingen die Spuren von ehe-

maligem Anbau des Bodens allenthalben an sichtbar zu werden.

sah eine grofae, gewölbte, unterirdische Kammer nahe bei einem verfal-

lenen Gebäude, und einen starken Damm in einer Schlucht südlich von

der Stadt. Letters etc. II. p. 46. Als Schubert diesen Weg zog, fand

er hier ein arabisches Lager; Keise II. S. 449.

1) Hesek. 47, 19; 48 , 28. Reland Palaest. p. 1031. — Es er-

hebt sich nicht unnatürlich die Frage: Ob diese Rainen nicht die Lage

von Harma, dem alten Zephatb, bezeichnen? Aber diesen Ort würde

man passender weiter südlich, näher bei dem Passe Süfdh (Zephatb) zu

suchen haben. Es kann kaum erwartet werden, dafs noch irgendwie

deutliche Rainen von einer zuletzt 1 Sam. 30, 30. erwähnten Stadt vor-

handen sein sollten. Siehe Reland Pah p. 721.

12 *
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Nach dom wesllidien Theile zn passirtcn wir nm 3 U. 5 Min.

die Grnndmanorn eines früheren Dorfes von nngehaoenen Sleiuen,

jetzt el'Kuseir (kleines Kastell) genannt nach einem kleinen

Bau nahe dem Fufse des Berges, welcher ein Thurm gewesen

sein mag. Dieser Strich Landes gehört den Dhüllam. Wir fan-

den darin ein verlaufenes weibliches Kaiiieel mit seinem Füllen,

welches unsere Araber anfangs geneigt waren, mit sich* fortzntrei-

beu. Sie fingen es anf, nntersnehteu seine Zeichen, und liefsen

es wieder laufen, als sie fanden, dafs es den ’AzAzinieh gehörte.

Jeder Stamm hat ein besonderes Zeichen für seine Kameele; und

die von dem einen Stamme laufen in Friedenszeiten nicht Gefahr,

von einem andern fortgenommen zn werden.

Um 3 U. 15 Min. lief ein andrer Pfad rechter Hand grade

nach el- Milli hin; dies ist der direkte Hebron- Weg. Wir blic-

ben'norh auf dem Gaza-WVg, der el-Milh rechts liegen läfst.

Der Wadj biegt sieh bald mehr nach N. 0. hemm nnd später

N. W. Wir erstiegen den niedrigen Landrücken znr Linken,

und hatten von der Höhe nm 3 U. 45 Min. eine weite Aussicht

über die breite, offne, wellenförmige Gegend, welche sich im

Hordosteu bis in die Nähe von Teil ’Aräd, und im Westen nach

Bersaba zn ansbreitete, mit dem Gebirge Juda im Norden. Es

war dies der südliche Theil desselben breiten Landstrichs, wel-

chen wir früher von dem Berge südlich von Carmel überblickt

halten; ’) und derselbe Bergrücken lag jetzt grade vor uns, lin-

ker Hand in eine niedrige Klippe anslaufend, nnd gleichsam eine

andere Abstnfung in der ganzen Bodenei hebnng bildend. Das

hohe Lager der Jehiilin war etwa in der Richtung N. N. 0. zn

sehen. — Indem wir sehr allmiihlig eine Sinode lang nach Nor-

den liinabstiegen, trafen wir wieder Wady ’Ai’Arah um 4*/^ U.,

1) Siehe oben, S. S.
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liier N. W. laufend, und dann W. N. W.
,
um mit Wady cs-

Seba’ zusainmenzitlreireu
,
von dem er einer der Hauptarme ist.

Hier in dem brcitcu Wadj sind viele Gruben für Wasser

(ThenuUI), welche ’Är’arah genannt werden und dem Thal seinen

Namen geben. Das Wasser ist gut; aber die meisten der Gruben

waren jetzt trocken. In dem Thal und auf dem westlichen Berge

finden sich offenbar Spuren einer alten Ortschaft, jetzt zwar nnr

aus sehr zerstreuten Grnndinaiiern ungchanener Steine bestehend,

aber doch genug an ihren Stellen, um sie als Grundmauern zu

erkennen. Kleine Scherben sind auch allenthalben zu sehen.

Bei dieser Ortslage läfst der Name wenig Raum übrig, an der

Identität mit dem alten Aroer im Süden von Juda zu zweifeln,

wohin David nach der Wiedererobernng der in Ziklag gemachten

Beute Geschenke sandte. *) — Dieses Wasser wird liauplsäch>

lieh von den Dhüllam besucht. Au der Westseite des Wady-

Bettes ist ein den Sa’idiyeh gehörender Begriibnifsplatz, auf wel-

chem mehrere frische Gräber waren. Die Todten werden aus

einer grofsen Entfernung hierher gebracht.

Wir hatten den Gaza- Weg so weit verfolgt, um die Trüm-

mer von Aroer zu besnehen. Nach einem Aufenthalt von zehn

Minuten zogen wir über die Landschaft N. 0. hinüber nach Milb

zu
,
um wieder den Hebron - Weg zu gewinnen. Die Gegend war

wellenförmig, mit sanften Schwellungen und breiten Tbälern.

Hier trafen wir wieder auf ein irre gegangenes Kamcel, welches

sich an die nnsrigen anschlufs, obgleich die Araber es farlzutrei-

ben suchten. Um 6 U. lagerten wir in einem entlegenen, von aller

Aussicht abgeschnitteuen Thalc, und befaudeu uns jetzt aufserhalb

des Bereichs aller wirklichen sowohl als fingirten Beutezügler.

Montag, den 4. Juui. Wir standen früh auf, und sa-

1 ) t Sam. 30 , 26. 28. '
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hen ans in einen dicken Nebel eingebüllt, den ersten, den wir

bis jetzt in Palästina bemerkten
,

anfser dnfs wir früher einmal

zn Beit Nctttf die Nebel in den Thitlern onten gesehen halten.

Das fremde Kameel war noch bei uns; indessen hatte sich das

Dromedar meines Reisegefährten während der Nacht rerlanfen,

nnd war nirgends zn finden. Es war das Eigenthum des Sheikh

Hussäii, nnd dieser ging jetzt fort, es anfznsnchen. Da wir in-

defs die Wasserschläncbe nicht länger zn füllen branchlcn, so

waren wir im Stande, mit vier Kameelen weiter zn reisen, und

machten uns demnach nm 5 U. auf den Weg, während Hüssän,

der snrückblieb, nns wieder einholeu sollte. Wir zogen N. 0.

durch eine noch immer wellenförmige Gegend; und nach einer

Stunde, nm 6 Uhr, erreichten wir die Bronnen el-Milh. Hier

hielten wir an, nm zn frühstücken und auf Hüssan zn warten;

aber wir sahen heute nichts mehr TOn ihm, nnd erfuhren später,

dafs er nach langem nnd vergeblichem Suchen seines Kamcels

die HolTnung anfgegeben habe, uns einznholen nnd graden Wegs

nach dem Uager seines Stammes gegangen sei.

Bei Milh sind zwei etwa 40 Fnfs tiefe nnd rnnd ansgemanerte

Brunnen, einer von ihnen hat T'/j ändere 5 Fufs im Durch,

messer. Das Wasser schien nicht gnt zu sein, nnd die Araber sagten*

es wäre sänerlich; aber wir hatten weder Seil noch Eimer, um etwas

zn schöpfen. Die Araber von den TijAhah tränken hier; sie kom-

men früh im Herbst hierher, schicken im Anfänge der Regenzeit ihre

Kameele für den Winter nach dem Ghur es - Sufieb, nnd gehen selbst

nach dem Sheri’ah südlich von Gaza, nm hier zn säen. *) — Der

breite, seichte Wadj, bei welchem die Brnnnen liegen, Wadj
el-Milh, kommt von N. 0. nnd läuft S. S. W. fort, nm sich mit

1) Za gleicher Zeit wurde nns gesagt, dafs die Kndeirät in Ber-

saba tränken
,
und dafs die Teräbtn hauptsächlich in dem Fari’a leben.
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dem ’Ar’iirali zu vcroinif'en, und spiUerlitn mit dem Wadj es - Seba’.

Er zieht sich um die Klippe am sudweslliehen Ende des Rückens

Tor uns, uitmlieh des südlirli von Kurmul liegenden Rückens,

welcher jetzt nicht weit entfernt war. Hier und auf dem weitern

Wege flogen grosse Schaaren von den Vögeln, welche die Araber

Küla nennen, eine grosse Rrbhulinart, sehr niedrig in allen Rich-

tungen hemm ;
unsere iigjplischcn Diener, welche nur an Wasser-

Tögcl gewöhnt waren, hielten sie für Enten, und schossen zu

wiederholten Malen unter sie, obgleich ohne Erfolg. Diese Vo-

gelart hat man oft für die Wachteln gehalten, welche heraiifka-

men nnd das Lager der Israeliten bedeckten; aber für diese Mei-

nung scheint man keinen andern Grund zn haben
,

als die heu-

tige Menge derselben in Gegenden
,

die von dem Wege der Is-

raeliten nicht weit entfernt liegen. *)

Auf der neben den Brunnen ira Süden liegenden Ebne fin-

den sich die Steine einer verfallenen Stadt oder eines grofsen

Dorfes, einen Raum von beinahe einer Viertelstunde ins Geviert

einnehmend; alle sind unbehauen und liegen zerstreut umher.

Grade bei den Brunnen ist eine runde Anhöhe wie ein hoher Grab-

hügel, auf welchem die Grundsteine einer in Qiindratform um den

1) 2 Mos. 16, 13. 4 Mos. II, 31. 32. Ps. 103, 40. — Der Köti

ist die Tetrao alcliata bei Linnöe, Syst. Nat. Tom. 1. P. II. p. 743.

No. II. Hasselquist nennt diesen Vogel „Tetrao Israelitarum“, und

beschreibt ihn vollständig, Reise S. 331 — 333. Aber der hebrüisclio

Name des Vogels der Israeliten ist Selav (tbitJ), Wachtel, und der »

heutige arabische Name für die Wachtel ist Selwa. Die alten Ueber-

setzer verstanden auch die Wachtel; Sepl. oQtvyofn^Toa

,

Vulg. cotur-

rix, und so auch Luther. Ks scheint daher kein hinreichender Grund

vorhanden zu sein, diese Uebereinslimmung bei Seite zu setzen, und

aus blofser Conjektur eine andere Krklärung anzunehmen. S. Gesenius

Anmerk, zu Burckhardt S. 1007. Vgl. Niebuhr's Besclir. von Arabien

Si 176. Rosenmiiller’s Bibi. Alteith. IV, 2. S. 346 If.

Digitized by Google



184 Von Wady Mftga zurück nach Hebron.

ganzen Gipfel iaofcnden ATnoer za sehen sind. Auf dieser An-

höhe ist jetzt ein arabischer, Ton den Dhiillain bciiulzter Begräb-

nifsplatz. — Von dem Gipfel erhielten wir folgende Orlsbesiitn-

mungen : Lager der Jehaltii etwa N. 38" 0., Teil el-Kuseifeh

N. 54" 0., Teil ’Arad N. 59" 0. Teil cl-Kuscifeh ist eine etwa

eine Staude entlegene Anhöhe, mit einer beträchtlichen Ruine.

Teil ’Arad liegt etwas mehr entfernt, und bezeichnet wahrschein-

lich, wie wir gesehen haben, die Lage der alten Stadl Arad.

Die Araber sagten zwar, dafs es hier keine Ruinen gäbe; aber

sie hatten dasselbe von ’ArVirah Und Milh gesagt. Zwei andere

Orte, Rükhama and ’AsliiJ, wurden als S. W. von Milh auf dem

Wege nach ’Abdch liegend erwähnt.

Diese Brunnen and Ruinen zu el-Milh bin ich geneigt als

die Lage des aJtlestamentlichen Molada, des Malatha der Grie-.

chen lind Römer anznseben. Es zeigt sich hier auf den ersten

Blick eine anscheinende Namcnsähulichkeit, aber keine etymolo-

gische Verwandtschaft, es müfslen denn die Araber den letzten

Buchstaben in der populären Anssprache corrumpirt haben, um

so eine gewöhnliche and bezeichnende Form zu erhalten. ’) Aber

1) Sielie oben
,
S. 12.

2) Die Form Milh stimmt etymologisch weder mit Moladah

(ri‘lVlQ) noch mit Malatha (niiUrt&ii), Scliwerlich giebt es ein Bei-

spiel TOn dem Uebergange des *1 oder des in das arabische II a. Sollte

es eine Corriiption aus dem Griechischen sein (Milh für A/nH.V), so müs-

sen wir dies als ein Beispiel des gewöhnlichen Bestrebens populärer Aus-

sprache ansehn , fremden Kigennamen eine Bedeutung zu geben
; wie

im Deutschen Mailand für IVlilano
,

und wie im Englischen die Pflanze

Asparagus (Spargel) unter dem gemeinen Volke meist als „Sparrow-gruss"

(Sperlings - Gras) bekannt ist. Milh (Salz) und seine Derivata dienen

bei den Arabern oft zu Ortsnamen
;

so haben wir anfser Milh in meh-

reren Fällen MAUh , Milihah, Muweilih und MawAlih. — Aber selbst

bei der Voraussetzung einer solchen Corruption aus dem Griechischen,
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die Zengnisse aller Seliriflsleller über die Lage von Malatha sind

ziemlich bestimmt. Molada war im äusserslen Süden von Juda

nach Edoin zu-, es wurde spiUerbiii Simeon überwiesen, und nach

dem Exil wieder bewohnt. ‘) Josepbus erwähnt auch das Ma>

luiha seiner Zeit als ein Kastell von Idumaea. *) Eusebins und

Hieronymus sprechen mehrere Male davon
,

und setzen cs 4

riim. Meilen von Arad, auf dem Wege von Hebron nach Aila

über Tharaara; während Arad selbst nach ihnen 20 rüiu. Meilen

von Hebron lag. Korb später wird Malatha als die Station

einer rumischeii Cohorle erwähnt. Allen diesen Umständen

entspricht, wie mir scheint, die Lage von ei -Milli sehr genau.

Wir haben hier die Spuren einer iimrungreichcn Stadt mit beden-

teuden Brunnen, auf der grofsen Route von Hebron nach dem

rothen Meer durch die ’Arabah, und in N. 0. gen 0. finden wir

noch Teil ’Aräd etwa l'/j Stunden von Milli und etwa 8 Stun-

den von Hebron auf einer andern Route entfernt.

ist noch Folgendes einzuwenden. ln allen andern Beispielen, wo der

heutige arabische Ortsname seinen Ursprung einem griechischen Namen

verdankt, war dieser griechische Name ganz verschieden von dem ur-

sprünglichen hebräischen, wie in Näbulns und Seböstieh für das alte

Schechem und Samaiia. Aber liier ist die griechische Form eine blofse

Corruption der hebräischen
,

und die arabische würde natürlicher der

letztem folgen.

1) Jos. 15, 26 vgl. V. 21; 19, 2. 1 Chron. 4, 28. Nehem. II, 26.

Siebe überhaupt Keland Palaest. p, 885, 88C.

2) Antiq. Will, 6, 2.

3) Onomast. Art. Arath (L4p«,u«), H aza zon- Th

a

mar. S. nach-

her S. 186. Anm. 1.

4) Notitia Dignitatum ed. Panciroli p. 217, 219. Reland Pal. p

231 . Die Notitia liest Moleaha, und eine andere Handschrift liat

Moleathia.

5) Dem blofsen Namen nach zu schliefsen, könnte el-Milb wohl

die Jo». 15, 62 erwähnte „Salzstadt“ *1'?) sein. Diese Stadt
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186 Von Wady Mbga zariiek nach Hebron.

Nach Eusebius und Hieronjmns war Thamara eine SuuH

und Festung, eine Tagereise Ton Malalha auf dem Wege von

Hebron nach Ailali
,
und hatte damals eine römische Ocsaiznng. *)

Es wird gleichfalls in derselben Gegend tou Plolemaeus und in

der Pentingcrschen Tafel erwilhnt ’) ,
und scheint das T h a m a r

des Propheten Hesekiel gewesen zn sein, von wo die südliche

Greuzc des Landes an einer Seite bis Kades und an der andern

bis nach drm westlichen Meer gemessen werden sollte. ’) Wenn

wir nun annehmen, dafs Malatha gelegen, wo el-Milh liegt,

dann sprechen alle Umstünde dafür, die Lage Ton Thamara nach

Knrnnb, der 6 Stunden südlich von Milh nach dem Pafs es-

SUfah hin liegenden Ruinenstelle, zn setzen. Au diesem Orte

finden wir die Ueberreste einer mit Manerii nnd Wasser verse-

henen Stadt an der grofsen Ronte von Hebron nach ’Akabah durch

lag jedoch nicht im Süden von Juda
,
sondern in der Wüste, nalie beim

todten Meer (vgl. Vs. 21. 61.), und ich habe schon von ilirer wahrscliein-

lichen Lage in oder nahe bei dem Salztlial am Südende des todten Mee*

res gesprochen. Siehe oben S. 25.

1) Onomast. Art. Hazazon-Thamar. Der Text beider Schrift-

steller ist hier in diesem Kigennamen auffallend entstellt. Kusebius hat:

A^yttai TIS OnfttiQa xo3,ui) juaräettt (.lolis (al. Miuis')

uniövTiay itno XtßQmv tff AU.äft. Hieronymus: „Est et aliud castel-

lum Thamara unins diei itinere a Memphis oppido separatum pergenti-

bus Äilam de Cbebron“. Aber diese Entstellungen dienen glückliclier-

weise zur gegenseitigen Berichtigung; das Memphis des Hieronymus deu-

tet daraufhin, dafs hier ein Eigenname gestanden haben miifs, wäh-

rend das ftökts oder Afnli; des Eusebius nicht minder deutlich zeigt,

dafs dieser Name Malatha war. Vgl. le Clerc zu dieser Stelle des Onu-

masticon, und Keland Palaest. p. 1031.

2) Ptolem. IV, 16. Keland Pal. p. 462.

3) Hesek. 47, 19 ; 48, 28.
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die ’Arabab, in der Enlfcrnnn^ einer gewöhnlichen Tagereise

von el'Milh. ')

Ans allen diesen Bemerknngen wird es wahrscheinlich, dafs

der alle östliche Weg Ton Hebron nach Ailah and auch nach Pe-

tra derselben allgemeinen Ronle folgte, wie der bentige; indem

er über Malatha nnd Thamnra nnd so bergnnter nach Kades ging,

grade wie er jetzt cl-Milh,‘ Kurnnb, und cl-Weibeh berührt,

nnd von da sich nach ’Akabnh und Wadj Mdsa abzweigt.

Nachdem wir mehr als anderlbalb Stunden rergebens auf

Hüss.^n gewartet hatten, gingen wir endlich um 7 U. 40 Min. wei>

ter. Die Führer wünschten sehr, uns nach dem Lager ihres

Stammes zu bringen
,
um hier zu übeniachten ; während unser

Wunsch war, über Seiud’a zn gehn nnd beute Hebron zn errei-

chen
,
sowohl um Zeit zu ersparen, als auch um so der Beschwer-

lichkeit Bedawliiiscber Gastlichkeit zn entgehen, die sich im

Schlachten nnd Essen eines Schafes ihrerseits darthnn würde, wo-

für wir daun eine tüchtige Bezahlung unter dem Namen eines

Geschenkes zu machen hätten. Jedoch so erpicht waren die Ara-

ber auf ihr Vorhaben, dafs sie zuerst Ausflüchte machten und

sagten, es gebe keinen Weg über Semd’a; obgleich sie uns,

wie sie sagten, über den Berg westlich Ton ihrem Lager hin-

über nnd so durch Süsieh und Yülta nach Hebron bringen könn-

ten. Endlich erinnerten sie sich jedoch, dafs auch ein Weg nach

Semü’a führe, nnd diesen schlugen wir ein. Unsere Richtung

war etwa N. N. 0. V,
>
wobei wir den Berg linker Hand hat-

ten und ihm allmählig nnd sehr schräg über eine ganz ebne Flä-

che näher kamen. Um O'/j erreichten wir den Fnfs der An-

höhe, und hatten zn unserer Rechten nicht weit davon eine frü-

here Ortslage Namens Mak-hdI, die aus wenig mehr bestand,

1) Siehe oben S 178 f.

2) Siehe oben S. 1&7.
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188 Von Wady Mfisa zurück nach Hebron.

nls ans einigen Höhlen in der Brrgseile. In der Thal bilden

solche Höhlen das HiiD|itinerkinal mehrerrr alter Ortslagcu in

dieser Gegend. Der Pfad geht hier liings einer EiiiseukiiDg et-

was steil, aber nicht lang hinauf. W’ir gelangten um 9 U. 45 Min.

auf die Höhe des steilen Abhanges, hiellen eine Zcillang an,

um die Gegend hinter uns zu ühersehen, und nahmen folgende

Ortsbestimmungen auf: Teil Milli S. 26" W.
,
Teil Kuseifeh S.

2" 0., Teil ’Arail S. 70" 0., Südende des Gebirges Moab S. 57" 0.

Nach Ersteigung dieser Anhöhe kamen wir gegen unsere

Erwartung nicht nach einem Rücken, wie bei nnserm Aufsteigeii

südlich Ton Carniel und Ma’in, sondern nur unter höhere Berge.

Nach fünfzehn Miimteu zogen wir weiter und fuhren fort allmäh-

lich den Wady binaufziisteigeo
,
an jeder Seite von Bergen ein-

gcschlossen, die uns alle Aussicht ringsum ahschnitten. Hier sprang

auf einmal ein Schakal nahe bei unsrem Pfad hervor und lief in

voller.Hast links eine Höbe hinauf, wo er etwa auf halbem Wege

bis zum Gipfel zu unserem grofsen Ergötzen still stand, sich

dumm -schüchtern umblickte, ob wir noch zu sehen wären, dann

aber bei nnserm Anblick aufs Neue mit noch gröfserer Eile fort-

rannte, ohne sich nochmals umznselien. Um lO'/j U. waren wir

durch die Berge und kamen in das Gebirge Judo, in seiner Höhe

und den nackten Felsen der Gegend nm Hebron ähnlich, aber dein

Anschein nach nicht so fruchtbar. Hier hatten wir von dem Bcrg-

zng hinter uns nicht bergab zu gehen; vielmehr hatten wir jetzt

eine neue Stufe der ganzen Bodenerhebung zwischen dem todteu

Meere und Hebron erreicht.

Bei derUiitcrsiichungdcsiinBuche Jusua aufgeführlcn Verzeich-

nisses der Städte in Juda und Simeon scheint es, dafs alle Städte

des ,, Gebirges“, so weit ihre Lago bekannt ist, nördlich von

dem Punkte lagen, wo wir jetzt waren, während die im äufscr-

steu Süden entweder hiuier uns oder zu unsrer Linken weiter

Digilized by Google



Städte (lea Gebirges Juda. i89

südlich laj;en. Dies führt anf die wahrscheinliche Vermniliiing

hin, dafs dieser nicht weit von Carmel anfangrude und W. S. W.

nach der Breite von Bersaba hiuiaufende Bergrücken die ualür-

liche Greiiae an dieser Seite des höheren Landstrichs oder „Ge-

birges“ Juda bildete
;
während die niedere Gegend weiter südlich,

die sich ringsum bis Bersaba ausbreitet, eigentlich die äiifscrsten

Städte „an der Grenze der Edomiter gegen Mittag“ enthielt.

ln dieser trocknen Jahreszeit sah die Gegend nackt und

verödet aus; im Norden und Westen rnhte das Auge nur anf

verdorrten und felsigen Höhen. Jedoch war es offenbar eine schöne

W^eidegegend ; Spuren von altem Änban waren überall in den

längs den Bergseiten aufgeworfenen Terrassen zu sehen. Unsre

Richtung war jetzt im Allgemeinen etwa N. 20*’ 0. Um 11 ü.

20 Min. zeigten sich uns die ersten Spuren von frischem Anbau, und

nahe dabei waren Hirsefelder, besäet von den Leuten von Se-

md’a. Um 11 U. 40 Min. hatten wir in einem Thai rechter Hand,

acht oder zehn Minuten entfernt, die Ruinen eines Dorfes Namens

cl-Ghu wein ^); und zu derselben Zeit war die Lage von’At-

1) Job, IS, 21— 32, 48— 60.

2) Dieser Name el— Glmwein erinnert an das Ain im Süden von

Juda, Jos, 15, 32; 19, 7. Ks ist blofs eine Deininiitivforin, entsprechend

dem hebräischen Ain wird zwar unter den Städten des Südens er-

wähnt, welche, wie ich oben vermiithet habe, vielleiclit eigentlich jen-

seits des von nns so eben erstiegenen Rückens lagen. Aber Jos. 21, 16.

wird Ain als eine Friesterstadt neben Juta, Jathir, Esthemoah, Debir,

welche al|e nördlich von diesem Berge lagen, anfgeführt, während keine

von den anderen Städten des Südens den Priestern gegeben wurde.

Nicht unwahrscheinlicli mag daher Ain, nalie bei der natürlichen Grenze

liegend, zum Süden gerechnet worden sein, obgleich streng genommen

nicht dazu gehörend
;
grade wie das Gibca (Jeb’ah) in Juda zu dem Ge-

birge gerechnet wurde, obgleich es in J^'irklichkeit am Fufse desselben

in Wady el-Musjrr lag. Siehe oben, 6d. II. S. 580.
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tir zn nnsrer Linken, etwa in der Ricblnn^ nach Westen in ei-

ner Eiitfernong von l'/z Stunden
,

bezeichnet durch Höhlen anf

einer Anhöhe. *) Hier trafen wir anf mehrere kleine Schwärme

jnnger Heuschrecken, die ersten, welche wir auf unsrer Reise

sahen. Sie waren ganz grün, mit oben berTorwachsendcu Flü-

geln; sie sahen völlig so aus wie Grashüpfer und sprangen mun-

ter von nnserm Pfade fort. Unsere Araber bezeugten auf nosere

Frage, ob sie dieselben äfsen
,

ihren Absehen vor dem Gedan-

ken, sagten aber, die Ma’az tbäten es, und auch die Sberurul,

ein Stamm in Wadj Sirbun im Osten.

' Von einem hohen Fonkte des Weges zeigten sich nm 12 U.

15 Min. mehrere Orte in folgenden Richtungen: Semü’a N. 20^*0.,

Mejd el-B)Va N. 4”0., Shnweikeh N. öl® W.
,
Dhoberijeh N.

57® W., Za’nillah N. 85® W. Mit diesen Namen und Ortslagen

waren wir schon vertraut, und wir sahen, dafs wir Hebron nah-

ten, wornach wir, als dem Ende unsrer Reise, uns sehnten. i

Um 12 U. 30 Min. passirten wir eine Rnine auf einem Hügel

linker Hand Namens Rafät; nnd dicht am Wege war eine in

den Felsen gehauene Cisterne mit Regenwasser, nebst einem

grofsen runden gehauenen Steine nahe dabei, der wahrscheinlich

zn einem Brnnnenrand dienen sollte, aber nie fertig gemacht war.

Zehn Minuten später kamen wir nach einer andern Ruinenstelle

mit demselben Namen Rufüt, an der Seite einer flachen Höhe

dicht bei dem Pfad. Diese Rainen sind von einiger Ansdehnniig,

mit Ueberbleibseln von Manem und Bogen. Ein viereckiges Ge-

bäude von grofsen gehauenen Steinen steht noch da; der Thor-

weg ist zugemanert worden, aber darüber findet sich ein runder

Bogen von guter Arbeit, getrennt von der Maner nnd gleichsam

I) Siehe oben, Bd. II. S. 422.

Digilized by Google



Rdfät. — Semft'a. |9|

gegen dieselbe gelehnt. Das Gebände sieht aas, als weou es ein-

mal eine Kirche gewesen wSre.

Wir erreichten Semü’a, den ersten bewohnten Ort anf dem

Wege nach Hebron von dieser Gegend her, nm 1 Uhr. Es ist

ein ansehnliches Dorf
,
auf einer kleinen Erhöhung gelegen, mit

breiten Tbillern rings umher, zwar keines starken Anbaus fähig,

aber voll von kleinen and grofsen Heerden, alle gnt im Stande.

Wir machten unter den Oiirenbäumen in dem seichten südlichen

Tbale Halt und waren froh
,

einmal wieder Milch und frisches

Obst für unser Mittagsmahl zu bekommen. Nach Tische durch-

zogen und umgingen wir das Dorf. An mehreren Stellen sahen

wir Ueberreste von Mauern ans sehr grofsen geränderten, aber

in der Mitte raiih gelassenen Steinen gebaut. Wir mafsen meh-

rere der letztem und fanden sie über zehn Fnfs lang. Diese al-

ten Grundmauern scheinen hier die Lage einer umfangreichen al-

ten Stadt zn bezeichnen, wahrscheinlich, wie ich schon gezeigt

habe, das Esthemoah des allen Testaments.^)

Den hervortretendsten Gegenstand bilden heut zu Tage die

Ruinen eines Kastells, woron jedoch nur noch ein viereckiger

Tbnrm einigermafeen erhalten ist. Dieser und die andern Tbeile

der Wände sind aus gut gearbeitetem Manerwerk gebaut und mit

Sebiefsscharten versehen; aber es finden sich jetzt keine Bogen,

bis anf einige kleine von moderner Konstruktion. Die Arbeit

sieht nicht alt ans, und liefse sich vielleicht den Kreuzfahrern

znschreiben, könnte man irgendwie beweisen, dafs diese weiter

südlich als Hebron Vorposten und Festungen hatten. Sie ist höchst

wahrscheinlich sarazenischen oder türkischen Ursprungs. — Es

machte uns einige Schwierigkeit, oben anf den Thurm zu gelan-

gen, da alle dahin führenden Thüren verschlossen waren und

1) Siehe oben, Bd. II. S. 422.
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wir von anfsen keine Stelle finden konnleii, nro hinaofzokleUcrn.

Die Leale, welche wir befrngleD, schienen die Mühe zu scheuen,

uns den Weg zu zeigen. Endlirh jedoch erhot sich Einer aus

freien Stücken, iius hinaufziihringen
,

und ging voran, indem er

die Aufsenseitc der Mauer hinnufklomm und über die flachen Dä-

cher mehrerer Häuser schritt. Er schien mit der Umgegend gut

bekannt zu sein und erwies sich als eia verständiger Führer.

Die Aussicht von dem Tliurme ist ziemlich umfangreich,

und wir batten die verschiedenen Orte in folgenden Richtungen

:

Ma’in N. 87« 0., Silsich N. 80« 0., Bcni Na’im N. 41« 0.,

Yutla N. 30« 0., Hebron, nicht sichtbar, etwa N. 20«O., Mejd

cl-Bä’a N. 5« W.
,
Shuweikeh N. 75« W.

,
Dlioherijeh N. 77« W.

— In Säsieh, sagte man uns hier sowohl als in Ma’in, liegen

auf einer grofsen Strecke Ruinen mit Säulen und andern Anzei-

chen einer alten Stadt. Unser Führer berichtete uns auch, dafs

es zu Ma’an und TawAneh Brunnen lebendigen Wassers gäbe,

welche den Jehalin gehürten, und andere ähnliche zu Deirat und

Abu Sbebban im Besitz der KaVibineb
,

während beide Stämme

zu Kurmul gemeinschaftlich träukten. Dies stimmt jedoch nicht

mit den uns von den Jeluilin selbst gegebenen Nachrichten über-

ein. *)

Als wir von dem Tbnrrae herabkamen, safs unten ein al-

ler Mann, auf einer Kemcnjeh spielend, einem kleinen musikali-

schen Instrument etwa wie eine Geige
,
welches auch in Aegjpten

gewöhnlich und von Lane beschrieben ist. W’ir verliefscn Se-

mil’a um 2 U. 15 Min., indem wir zuerst in ein tiefes S. W.

laufendes Thal allmählig hiuabstiegen
,
dem Anschein nach der

i

1) Siehe oben, Bd. II. S. 422.

2) Siehe oben, S. 7.

3) Mann, and Cast, of the Mod. Egyptians, Vol. II. p. 63 s(j.

Digitized by Google



Der Tliurm von Semft’a.^ 193

grofse Ableiler des Beckens westlich von Camel and Zif; *)

dann ging es nach dem höheren Strich Landes jenseits wieder

hinauf. Hier lag nach etwa drei Viertelstnnden Tiitta rechter

Hand vor uns, ein grofser, moderner, mahammedanischcr Fle-

cken
,

auf einer niedrigen Anhöhe mit Bäumen ringsum. Unser

Führer zu Semü’a sagte uns, dafs es hier alte Grundsteine und

Mauern gäbe, wie die im vorigen Orte. Wir haben schon ge-

sehen, dafs dies das alttestamentliche Jutta, eine Friesterstadt,

ist, weiche man seit den Tagen des Hieronymus aus dem Gesicht

verloren hatj und es scheint wenig Grund vorhanden an sein, die

Richtigkeit der Meinung Reland’s, dafs dies vielleicht der Wohn-

sitz des Zacharias und der Elisabeth und der Geburtsort Johan-
^

nes des Täufers war
,
anzuzweifeln. ’)

Wir waren hier bedeutend höher
,
als die Ebne von Carmel

liegt. Nach 3 U. kamen wir zwischen Gebüsch, dessen Grün

wir bei nnsrer Aniiäherung schon lange von weitem gesehen bat-

ten. Indem wir um 3 Uhr 20 Min. in ein bebautes Thal bin-

abstiegen, wandten wir uns von dem Wege erst westlich und

dann W. S. W. nach Um el-’Amad, „ Siinlenmniler,“ eine

35 Minuten entfernte Ruinenstelle. Hier stand auf einer niedri-

gen, runden Anhöhe einst ein Ort, wie es scheint, von nicht be-

deutender Gröfse
,
mit Häusern aus gehauenen Steinen

,
wovon die

Grundmanern noch vorhanden sind. Der Ort hat seinen Namen

von den Ruinen einer kleinen Kirche, welche ursprünglich vier

Säulen an jeder Seite des Schiffes halte j
hiervon sind an der

Südseite noch drei mit dem Archilrav, und eine an der Nordseite

1) Siehe oben, S. 7.

2) Jos. 15, 55; 21, 16. S. oben, Bd. II. S. 417, 423. Auch Re-

land Palaest. p. 870. Reland vermutliet, dies sei die nöXig luvJit bei

Luk. 1, 39, indem diese Lesart durch eine Texteorrnption oder eine

weichere Aussprache aus noXis 'loina entstanden sei.

iir.
' 13

Digilized by Google



i94 Von Wad; Mftta zurück nach Hebron.

zii sehen. Sie bestehen alle ans gewöhnlichem Kalkstein, verrft-

then eine rohe Arcbitekfnr und keine Ordnung. Nahe dabei ist

ein ausgehöhlles Grab oder Magazin. — Diese Stelle ist nicht

weit von der Südseite des grofsen Wadj cl - Khülil. Von hier

famlen wir Dhoheriveh S. 74®W., Mejd cl-Bü'a S. 25'’ 0., Beit

’Amreh N. 44” 0. Letzteres besteht aus den Rnineu eines gro>

fsen Dorfes auf einer Höhe nahe hei Wadj el- Khülil, vielleicht

20 Minuten von Um el-’Aroad entfernt.

Nach einem Aufenthalt von zehn Miiinten kehrten wir. Beit

’Amreh links liegen lassend
,

in der Richtung 0. N. 0. nach dem

Hebron- Wege zurück, welchen wir um 4 U. 40 Min. an einem

,
Punkte zwanzig Minuten nördlich von da, wo wir ihn verlassen

batten, erreichten; wobei wir im Ganzen etwa eine Stunde ver-

loren. Wir kamen bald nach dem grofsen Wadj cl-Khülil, hier

S. W. laufend und ganz tief; wir erreichten den Boden um 5 Uhr,

Auf einer Anhöhe rechts an dem Südufer des W'adj liegen die

Ruinen eines Dorfes, dessen Namen wir nicht erfuhren. Indem

wir das Thal durchzogen, erreichten wir den von Norden eiu-

laufenden Wadj Kirkis; zur Linken ist ein Teil mit den Ruinen

eines Dorfes, Namens Kirkis, welche wir um 5 U. 15 Min. pas-

sirten. Unser Weg führte nns den Wadj hinauf, welcher sich

jedoch bald mehr N. N. W. wendet, wahrend unser Pfad schrüg

längs dem östlichen Abfall nach der Höhe des Rückens hiuanf-

ging, wohin wir nm 6 U. kamen. Hier lagen dicht zu unsrer

Rechten die Grundmanern eines andern verfallenen Dorfes.

An diesem Punkte beginnen die Getreidefelder nnd der An-

bau au dieser Seite von Hebron. Wir zogen jetzt nm die An-
fänge zweier S. 0. ablanfender bebauter Wadj’s, und erreichten

um 6 U. 20 Min. die Höhe eines andern Rückens, von welchem

wir in einen breiten, frnchlbaren Wadj voller Weizenfelder hiur

abstiegen, der in das Thai, worin Hebron liegt, hinuntergeht.
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Wir trafen riele Ton ihrer Arbeit znrückkehrende Lenie an, einige

darouter mit Eseln, weiche Lasten von Garben heimschleppten.

Dies zeigte, dafs jetzt eben die Weizenernte begonnen hatte. Wir

kamen nun nach den Olivenhainen und Weingärten; nnd indem

wir die Hiigelspitze zwischen den beiden Thälern umgingen, be-

traten wir das
,
worin Hebron liegt. Endlich um U. lager-

ten wir auf unsrer alten Stelle an dem grünen Abfall westlich

von der Stadt.

Unser Freund Elias stand schon auf der Lauer, und be-

snehte uns bald
;
und wir waren froh im Allgemeinen zu verneh-

men, dafs Alles beim Alten geblieben war. Die Pest in Jerusa-

lem batte, wie es hiefs, ihre Verheernngen nicht vermehrt, ob-

gleich die Stadt noch fortwährend abgesperrt war.

Dienstag, den 5. Juni. Unsere erste Sorge war jetzt,

über unsere weitere Reise von Hebron einen festen Enlschlnfs zn

fassen; nnd da die Rückkehr von WadyMilsa, in Folge unseres

nnnnterbrochenen Marsches, weniger Zeit gekostet hatte, als wir

erwartet
,
und von dieser Woche noch ein gutes Stück übrig war,

so beschlossen wir von Hebron nach Ramleh
,
nnd von da nach

Yi\fa oder Jerusalem zu gehen, wie es grade kommen würde.

In Hebron waren jedoch keine anderen Tbiere zu haben als Ka-

mecle oder Esel; und wir schickten daher sogleich Komeh auf

einem Esel nach Jerusalem ab, nos Thiere, Geld nnd unsere

Briefe zu holen, nnd so schnell als mSglich znrückzukehren. Wir

batten Beschäftigung genug, und für heute mehr als zuviel
,
da das

Ausfällen unserer Tagebücher anf unsrer letzten raschen Reise

sehr ins Stocken gerathen war. •

Im Laufe des Vormittags kamen die Sheikhs der Jehalln,

Defa’ Allah und unser Führer Hüssiin zn uns, um ihr Geld zn

empfangen und Abschied zn nehmen. Sie und die Leute ans He-

bron, von denen uns viele besuchten, sprachen sich sehr nnwil-

13*
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Jig über das BdJrageo der Araber in Wadj Mdsa ans und mach-

ten lins Tifle Komplimente, dafs wir uns ihren Klanen so glück-

lich entwunden hätten. Wir rertheilten an Shcikh BüssAn nnd

seine Leute ein Bakhsbish, worauf sie völlig befriedigt zu sein

Bcbienen
,
mit Ausnahme des nichtswürdigen Miihammed

,
welchen

wir absichtlich übergingen, nnd dessen getäuschte Erwartung den

Sheikhs Spals zu machen schien. Elias hatte uns auch einen

Wink gegeben, dafs anfser dem allen ein Geschenk von zehn

oder zwölf spanischen Thaleru für den Hauptsheikh passend sein

würde
;
aber da der Gedanke sehr nahe lag

,
dafs

, wenn der be-

sagte Sbeikh ein solches Geschenk verdiene, dem Elias selbst

noch nm so vielmehr ein ähnliches zukommen würde, so konnten

wir den Wink als einen nicht ganz uuinleressirten ansehen, nnd

nahmen keine weitere Notiz davon. Defa’ Allah selbst machte

keinen solchen Anspruch.

Was den Preis der Kamecle betraf, so konnten wir diesen

erst am folgenden Tage nach Ankunft unsres Geldes bezahlen.

Mittlerweile entstand zwischen Elias dem Christen nnd Defa’ Al-

lah dem Bcdawjr ein Wettstreit im Intrigniren, an wen das Geld

ansgezahlt werden sollte. Die Araber wünschten nach Hanse zn

gehen nnd wollten Jemand zum Empfang des Geldes znrücklas-

sen; nnd Elias hielt sich für berechtigt, dieser Empfänger zn

sein, weil sie ihm, wie er sagte, mehrere tausend Piaster schul-

deten, während der Sbeikh aus eben diesem Grunde das Geld

nicht in seine Hände kommen lassen wollte. Aber die Politik des

Elias gegen uns war so verschlagen, dafs dadurch der Sheikh

im Voriheil über ihn war, yie wenig er es auch sonst verdienen

mochte. Wir zweifelten in der That eine Zeitlaug an der Ge-
schichte mit der Schuld, obgleich nns Elias später eine schrift-

liche Scholdverschrcibnng vorzeigte. Was wir zn Ihun hatten,

war klar genug; wir batten den Kontrakt mit Defa’ Allah hin-
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siclitüch seiner Karneole abgesclilossen , und unsere Pflicht war,

das Geld nur au iliu oder an seine Order nuszuzahleii. Demge-

inilfs braohie er uns einen Mann mit Zeugen
,
welche feierlich be-

kräfligien, dafs diese Person dem Sheikh das Geld rorgeslreckt

habe; und nun wies uns der Sheikh in ihrer Gegenwart an, das

Geld bei der Ankanft demselben Mann anszuzahlen, Elias war

sehr anwillig bei der Nachriebt ron dieser Unterhandlung, und

sagte, wir sollten ihm anf jeden Fall das Geld einliAiidigen, weil

der Kontrakt durch ihn, als den Agenten der Franken in He-

bron, abgeschlossen sei.

Der, an den wir das Geld nuszahleii sollten, war der schon

früher einmal erwähute Kameclbcsilzer, *) Er war in seinem Le-

ben ein grofser Keiseuder gewesen
,
und gab uns jetzt besondere

Auskunft über ’Abdeh in der südlichen Wüste, in Beziehung auf

welches wir bisher einige Zweifel gehegt hatten. Es war ihm

sehr darum zu thun, uns für unsere weitere Reise nach Damasciiä

uud Beirdt mit Katneelen zn versehen. Aber von diesem Aucr-

bieten wünschten wir keinen Gebrauch zu machen.

Wir waren nun für immer mit den Kameelen fertig, uud

ich kann nicht anders sagen, als dafs ich mich darüber freute.

Bewundernswürdig geeignet für die wüsten Gegenden, welche ihre

Beimath sind
,

bilden sie doch eins der Uebel
,

welche das Rei-

sen in der Wüste mit sich führt. Ihr langer, träger, schaukeln-

der oder wackelnder Tritt, obgleich anfangs nicht sehr unange-

nehm, ermüdet auf die Dauer ungemein, so dafs ich mich oft

auf sechs deutsche Meilen beim Reiten eines Kameels mehr er-

schöpft habe, als auf einer Reise von zwölf Meilen zu Pferde.

Jedoch wie wollte mau ohne sie überhaupt solche Reisen su Staude

1) Siebe Annierk. XXI. am Ende des ersten Bandes.
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bringen? Die Wüste ist ihre Heimatb, und sie worden von der

Wcislieit des Schöpfers dazo bestimmt, die Triiger in der Wüste

so sein. Die groben und stachligen Strüueher in derselben sind

für sie die gröfsten Leckerbissen, und selbst von diesen fressen

sie nnr wenig. So geringe Bedürfnisse hat ihre Nator, dafs ihre

Ansdauer auf der Reise ohne Nahrung wie ohne Wasser wunder-

bar ist. Sie scheinen nie zu ermatten, sondern marschiren ge-

wöhnlich am Abend so rüstig als am Morgen. Das einzige, mir

gegenwärtige Beispiel vom Gegeiilheil sah ich gestern nach nn-

srer langen Reise auf der Rückkehr nach Hebron
,
wo mein jun-

ges Kameel bei der Aoknnft an dem Lagerplatze müde zu sein

schien und sich ganz von selbst hinlegte, nni seiner Last entho-

ben zu werden. Wenn sie einmal anfaugen zu ermatten, so le-

gen sie sich gewöhnlich gleich bin und sterben. So starben zwei

Kameele von unserm Zuge zwischen Suez und ’Akabah, welche

ein paar Stunden zuvor mit volleo Lasten gegangen waren. Auf

unsrer ganzen letzten Reise nach Wadj’ Müsa nährten sich die

Kameele nnr von Sträuchern, und kosteten nie irgend ein Ge-

treidefuller, obgleich sie einmal 36 Stunden lang unter ihrer Last

blieben, uud in all dieser Zeit nnr eine Stunde weideten. Ihre

wohlbekannte Sitte, sich auf die Ernst niederzolegen
,
um ihre

Bürden zu einpfangeh, ist nicht blofs, wie oft angenommen wird,

die Folge der Abrichtung derselben; es ist eine bewundernswür-

dige Angemessenheit ihrer Natur für ihre Bestimmung als Last-

träger. Denn das ist ihre natürliche Lage beim Ausruhen, wie

es auch ans den Knorren an den Schenkelgelenkcn und den har-

ten Tbcilen an der Brust hervorgeht, welche als Stütze und Un.

terlage der schweren Körperinst dienen. Kaum minder wunder-

bar ist die Angemessenheit ihrer breiten gepolsterten Füfse für

den trocknen Sand und Kiesboden
,
dessen Durchwauderuiig haupt-

sächlich ihr Loos ist.
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Das Kameel ist in sehr vielen Rücksicliten dem Schafe iiiclit

Bnühnlich. Es ist ein dummes, furchtsames Thier, in Hcerden

leitend, oud werden sie beunruhigt, so laufen sie wie die Schafe

Alle »usammeu und drftngen sich aneinander. Sie werden ge-

wuhulich als geduldig dargestelit; aber damit kann nur die Ge-

dnld der Dummheit gemeint sein. Sie sind vielmehr üiifscrst un-

geduldig, ond stofsen laute Tone des üiiwillens aus, wenn sic

ihre Lasten erhallen, nnd nicht seilen, wenn sie niederknieen

sollen. Sie sind auch widerspenstig und oft hösailig; und der

Versuch, sie vorwärts au treiben, ist oft ebenso mühsam als der,

Schafe auf einen Weg an hriugen, den sie nicht gehen wollen.—

Das Schreien des Kaineels lautet wie das dumpfe Blöken des

Schafes, xuweilen wie das Brüllen des Rindviehs, oder das heisere

Quicken des Schweins. Aber die Araber achten nicht .auf sein

Schreien, sowie überhaupt dem armen Thiere in ihren Händen

nicht viel Mitleid au Theil wird. Schwere nnd wundreibende La-

sten und magere Kost sind sein beschiedenes Loos, nnd Gott hat

es dazu abgehärtet. Die Kameele der Felläbin scheinen ein er-

träglicheres Schicksal zu haben; sie sind meistens grofe, fett und

stark, während die der Bedawin in den Wüsten vergleichsweise

dünn und schmächtig sind. Die merkwürdige Ausdauer des Ka-

roeels auf der Reise ohne Wasser scheint nicht minder auf eine

ähnliche Natur hinzudenlcn, wie die des Schafes, wenigstens wie

sie eich darlhut, obgleich iu weit gröfserem Grade. Der Than

nnd Saft des Grases und der Kräuter ist in gewöhnlichen Fällen

hinreichend für sic; obgleich die Araber, wenn das Weidefutler

trocken geworden ist, ihre Heerden alle zwei, und die Kameele

alle drei Tage tränken. Die längste Probe, der wir nnse« Ka-

roeele rücksichtlich des Wassers unterwarfen, bestanden sic auf

der viertägigen Reise von Kairo bis nach Suez; jedoch tranken

einige von ihnen selbst dann noch nicht, obgleich sie nur das
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(rockensle Folter halten. *) Aber jederzeit fressen nnd Irinkeo

die Kameele wenig, nnd sondern wenig ab; es ist ein kaltblü-

tiges, schwerfälliges, mürrisrbes Thier, von geringem Gefühl

nnd geringer Empfänglichkeit für den Sehmer*. Disteln
,
stach-

lige Slrüacher nnd Dornen sieht man es mit gröfserer Begierde

abbeifsen undkaoen, als das weichste grüne Folter; auch srheint

es keinen Schmer* ron Schlägen oder Stichen an fühlen
, anlser

wenn sie sehr heftig sind. Man findet keine Anmuth oder Le-
bendigkeit an irgend einem, allen oder jungen Kameel; alles ist

ungestaltet, linkisch und nugeschickt. Die jungen haben nichts

Munteres oder Spielendes, sondern sind in allen ihren Bewegun-
gen so ernsthaft und nüchtern wie ihre Müller, in dieser Beaie-

faong also freilich dem Schaflamme sehr nnähnlich.

Als Lastträger des Ostens, als das „Schiff der Wüste,“
bat das Kameel eine andere, wichtige Eigenschaft, seinen sichern

Tritt. Ich war überrascht
,

sie mit so rieler Leichtigkeit und Si-
cherheit die rauhesten Gebirgspässe auf- nnd ahsteigen zu sehn.

Sie suchen ihren Weg nicht mit gleichem Scharfsinn auf, wie
das Maullhier, oder selbst wie das Pferd; aber sie treten viel

sicherer und gefahrloser auf, nnd gleiten oder straucheln fast nie.

Ich erinnere mich auf allen nnsern laugen Reisen mit denselben

keines einzigen Beispieles; nnd doch kann es keine schlechteren

Wege geben, als die Gebirgspässe zwischen Hebron und Wadj
Mdsa. Die Araber regieren ihre Kameele durch wenige, sehr
gnltnrale Laute. Das Zeichen für das Niederknicen ist nicht nn-
ähnlich einem sanften Schnarchen, nnd wird herrorgebracht, in-

dem sie den Athem stark gegen den Gaumen hinzieheo, aber nicht

durch die Nase. Das Zeichen zom Anhalten ist eine Art von gut-

turalem Glocken, weiches ich nie nachmachen konnte.

I) Siehe oben, Bd. 1. 8 . 73.
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Gcmitrs einrr E'nladnng des Elias gingen wir gegen 6 Uhr

Nneliroill.'igs, oin bei ihm zu speisen. Das Zimmer, in welchem

er uns empfing, war klein and lug in dem drillen oder Hanpt-

slorkwerk des Hauses; cs war sein alllägliches Wohnzimmer.
'

Wir fanden drei andere Gilste schon versammelt, gewöhnliche Mu-

hammedaner des Ortes. Das weibliche Personal der Familie kam

nicht znm Vorschein. Das Essen wurde bald aiifgetragen. Eine

grofse Serviette wurde anf dem Teppich des Zimmers ansgebrei-

let und auf diese ein roher, hölzerner Schemel mit einem grofsen

Prüsentirbtett aus übeizinulcm Kupfer gestellt. Brod wurde für

jede Person in dünnen Fladen auf die Serviette unten hingelegt.

Auf dem Prüsenlirtellcr standen drei Schüsseln Pilaw ohne Fleisch,

drei Schüsseln Hammellleisch mit Zwiebeln gesehmohrl, drei

Schüsseln einer Art Wurst gefüllt mit Reis und zerhacktem Fleisch,

nnd ein grofser Napf mit Lcbben oder saurer Milch. Die Gesell-

schaft safs rings herum
,
so gut es ging

,
im Ganzen sechs Per-

sonen. Teller waren nicht da, sondern jeder hatte einen hölzer-

nen Löffel und seine Finger. Nur wir als Fremde hallen silberne

Gabeln und einen silbernen Löffel neben uns. Unsere Mitgäste

schienen gewandter mit ihren Fingern als mit dem Löffel zu sein

;

der letztere wurde gebraucht
,
um ein wenig Lebben auf den Reis

in der Schüssel zu thun und dann einen Löffelvoll von dem so

befeuchteten Reis zu nehmen. Darin besfand das Miltagsessen;

und sobald Einer mit Essen fertig war, zog er sich vom Tische

zurück. Eine einzige Schale Kaffee folgte, worauf wir uns auch

bald empfahlen. Als wir die Treppe hiuoolergingrn
,
standen die

jüngeren Frauenzimmer der Familie nahe bei der Küche im zwei-

ten Stockwerk, und erwiederten unsere Begrüfsungen, indem eie

uns von der Reise wieder willkommen hiefsen.

Die Dreschtennen nahe bei nuserm Zelt, bei uuserm vori-
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gen Besach voll von Gcrsle and Linsen, *) fingen jetzt eben an

mit Weizengarben bedeckt zn werden. Oie Ernte war, wie es

schien, sehr gut and alle Anssiebt anf eine glückliche und ge-

srhäftSTolle Zeit während der Weizenernte sowohl als auch der

Weinlese. In der Tbat zeigte die Gegend am Hebron herum im

Allgemeinen mehr von betriebsamem Anban und wirklicher Pro-

duktivität, als irgend ein anderer ebenso aasgedehnter Thcil des

Gebirges Juda, welchen wir besuchten.

Mittwoch, den 6. Juni. Vormittags. Während wir

diesen Morgen zeitig beim Frühstück safsen
,
kam Komeh

,
ver-

sehen mit Pferden
,

Geld
,

und annh vielen Briefen ans Europa

und Amerika von Jerusalem zurück. Das Frühstück wnrde so-

gleich über den Briefen vergessen, und wir freuten uns von der

Gesundheit und dem Wohlergehn entfernter Freunde sowohl in

der alten als neuen Welt zn hören. Mit einem Ausbruch freudi-

ger Rührung dankten wir Gott und fafsten neuen Muth.

Komeh war natürlich nicht nach Jerusalem hineingekommen,

sondern halte mit Hrn. Whiting am Tfaore Commnnicalion gehabt.

Die Pferde hatte er auch anfscriialb gefnndeii, da die Eigentbü-

mer bei der Absperrung der Stadt sie hinaus geschickt hatten,

uro auf den Feldern nm die Mancrn zn bleiben. Wir freuten ans

nicht besonders darüber, jetzt wieder einen von unsern früheren

Mukarj’s zu bekommen, waren aber leicht geneigt, uns so gut

es ging darein zu schicken. Wir erfuhren auch
,

dafs Hr. Lan-

nean und unser Reisegefährte eine strenge Quarantäne unter ei-

nem Wächter in des ersteren Hanse hielten
,
um forlznkommen

und sich bei unsrer Rückkehr in uuserm Zelt an uns anzn-

schliefsen.

Im Laufe des Morgens kam Elias wieder mit dem Manne,

1) Siehe oben, Bd. 11. S. 720.
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welcher das Geld für die Knmeelc bekommen sollte. Sie waren

einig^ darüber, dafs wir dem Elias das Geld eiubändigtcn
,
worauf

er es sogleich dem Mann übergeben sollte. Dies fand demgemäfs

statt. Der einzige Grund dafür schien der zu sein, dafs Elias

im Stande sein möchte zu sagen
,

die Bezahlung sei durch ihn

als den Agenten der Franken entrichtet. Der Mann zahlte ihm

in unserer Gegenwart 150 Piaster zurück, wie wir hörten, als

Provision für unsern mit den Arabern abgeschlossenen Kontrakt,

was tnf jedes Kaineel dreifsig Piaster machte. Es geschah wahr-

scheinlich zum Theil, um dem Defa’ Allah diese Pille weniger

nnschmackhaft zu machen, dafs Elias uns gestern hinsichtlich ei-

nes Extrageschenkes für diesen Sheikh den Wink gegeben hatte. ')

Wir wurden mit dem Ausfällen unserer Tagebücher fertig,

nnd machten unsere Einkäufe an Lebensmitteln für die Reise bis

nach Nilbolus hin, da wir jetzt in Jernsalcm nichts bekommen

konnten. Grade als wir im Begriff waren aufzuhrechen
,

traten

zwei englische Reisende von Bersaba ein. Wir hatten ihr Zelt

Schon gestern hier gefunden und erfahren, dafs sie diesen Aus-

flug gemacht hatten. Da Reisende unter solchen Umständen sich

nicht an die Etikette binden, so sprachen wir in ihrem Zelte ein,

lind fanden den Dr. Mill und Oberst Hezata, welche auf der

1) Ich habe seitdem gehört ,
dafs für die nächsten zwei Jahre Al-

les mit unsrem Freunde Klias aufs Beste ging nnd dafs er das Ziel sei-

nes Ehrgeizes erreiclite, indem er zum Agenten des neuen brittischen

Consuls in Jerusalem gemacht wurde. Aber im Frülijahr 1840 wurde er

in Folge der Beschuldigung eines Unterschleifes ergritien und gefangen

gesetzt. Er fühlte wohl, dafs er in Hebron wenig Freunde hatte; da-

her bat er die amerikanischen Missionäre in Jerusalem ,
sich dahin für

ihn zu verwenden, dafs seine Sache der Obrigkeit der heiligen Stadt

übertragen werde. Sie bewirkten dies auch mit Hülfe des Mufti. In

der Mitte des Sommers befand sich Klias noch dort im Gefängnils.
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Rückkehr von Indien über Aegjplen jelzl den Weg durch Pulü-

Btina eingeschlagen ballen. Unser gegenwärtiger Besnch war nur

ein kurzer; aber wir hatten später das Vergnügen, sie wieder in

Jerusalem und Beirdt zu treffen, und auch in ihrer Gescllschaß >

die Reise Ton Beirdt nach Alcxaudiia und Smjrua zu machen.
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Von Hebron nach Ramleh und Jerusalem.

Mittwoch, den 6. Juni 1838. Nachmittags. Wir

beschlossen auf unsrer Reise von Hebron naeh Ramleh unsere

Schritte zuerst nach el-Bnrj zn weuden, dem Orte, an dessen

Besuch wir früher in DawAimeh gehindert worden waren. *) Wir

hörten Ton den Arabern riele übertriebene Berichte darüber, so

dafs es wichtig genug schien, die Sache zu nnlersuchen. Wir

waren jetzt zum Aufbruch bereit, fanden es aber sehr schwierig,

einen Führer zu hekorameo. Mehrere Personen holen nns ihre

Dienste an; aber da dies in Hebron eine neue Art von Beschilf-

tignng zn sein schien
,

wofür noch kein Preis festgesetzt oder ir-

gendwie regniirt war, so forderten sie wenigstens dreifachen Lohn;

selbst, wie es schien, ohne mit der Route wohl bekannt zn sein.

Wir boten doppelt so riel als wir früher bezahlt halten, was aber

nicht angenommen wurde. Da wir jedoch wufsten, dafs wir un-

terwegs Leute autrelTeii, oder wenigstens sicher im Stande sein

würden, einen Führer in Ddra zn erhalten, so brachen wir die

Sache mit den Hebroniten kurz ab, beluden unsere Thiere und

verliefsen die Stadt allein nin 1 Uhr.

Unser Weg ging den westlichen Berg hinauf über densel-

ben Pfad, den wir früher bei der Ankunft von Dhoherijeh hinab-

gestiegen waren. Oben iheilen sich jedoch die Wege; wirschla-

gen den mehr rechts liegenden ein
,
welcher nach Dtira führt

,
nnd

I) Siehe oben, Bd. II. S. 668.
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gingen in einer allgemeinen Richtung etwa W. gen S. vorwärts.

Wir kamen jetzt durch eine Reihe schöner, sanft nach Westen

abfallender Weinberge, während der Weg iiherall zwischeo ih-

ren Manern eiiigeschlosseu war. Unsere neuen Mukarin hatten

das Zelt und anderes Gepäck so ungeschickt aufgeladen, dafs die

Last beim Fassiren dieses engen Weges zuerst sich an die Mauern

streifte und vom Pferde gezogen wurde, und dann bald nachher

beim Hinuntersteigeii an einer steilen Stelle abglitt. Dies hielt

uns eine halbe Stunde auf. Um 2 U. 40 Min. kamen wir nach dem

Anfang eines westwärts im Norden von Ddra nach der Ebne hin

laufenden Thaies. Es wurde bald tief; und als wir durch das-

selbe binnnterblickten, konnten wir die fernen Sandhügel längs

der Küste gewahr werden. Hier lagen zu unsrer Rechten die

verfallenen Grundmauern eines Dorfes; nbd fünf Minuten weiter

zur Linken fanden wir eine schöne kleine Quelle mit einem klei-

nen nnsern Pfad durchschueidenden Bache. Wir erfuhren von

einem Hirten, dafs die Quelle Nu nkur heifst und auch dem Thal

seinen Namen giebf. Der Weg zog sich ferner längs dem hohen

Boden im Süden dieses Wadj hin; und nm 3 U. 15 Min. passirlen

wir eine andere Stelle mit Quellen am Anfang eines kleinen Ar-

mes desselben Wadj. Nach einem weitern Zuge über einige An-

höhen hinüber, kamen wir nach der schönen eine halbe Stunde

weit im Osten von Dilra ausgebreileten Ebne. Sie war jetzt

mit Weizenfeldern bedeckt, auf denen die Landleute geschäftig

in der Arbeit begriffen waren, da die Weizeuerute eben begon-

nen hatte.

Wir durchzogen diese Ebne und erreichten nm 4 Uhr das

Dorf Ddra, das auf dem allmähligen östlichen Abfall eines be-

bauten Hügels liegt, rings umgeben von Olivenhainen und Ge-

treidefeldern. Oben liegt nicht weit davon der Mukam oder Welj

des Neby Ndh (Noah), welchen wir früher von Dawaimeh gese-
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hen liatten. Das Dorf ist eins der gröfsten in dem Distrikt He-

bron, und eigentlich der Hauptort, da er die Residenz der Sheikbs

ans dem Hause des Iba ’Omar ist, der Häuptlinge der Keisijeh

von den Bergen, die vormals über alle Dörfer herrschten. Wir

fanden hier einen Hänfen ägyptischer Soldaten, sahen über keine

Sparen von Altcrihiim, anfser etwa einen grofseu gehauenen Stein

über einem Thorweg mit einer ausgehaueneu Ornamental -Figur

darauf. Es gelang nns nicht, in dem Dorfe selbst einen Führer

za bekommen; aber als wir es durchritten hatten, fanden wir ei-

nen der vornehmsten Sheikhs mit einer Anzahl Einwohner in ei-

nem Olivenhain sitzend, nnd tragen ihm unser Anliegen vor. Er

behandelte nns mit grofser Artigkeit, und lud ans, mit Wieder-

holnug der gewöhnlichen Geschichte von der Unsicherheit des We-

ges, höflich znm Uebemachten bierselbst ein, schickte aber, als wir

cs ablehnten, sogleich den Diener seines Bruders, desHauptsheikhs,

welcher letztere abwesend war, mit uns. Dieser Mann war ein

Nobischer Sklar, pechschwarz, von langer, imponirender Gestalt;

er erwies sich als ein sehr verständiger nnd zuverlässiger Füh-

rer und war uns von grofsem Nntzen. Er sagte aus, sein Herr,

der Hanptsheikh, sei Besitzer von fünf Sklaven nnd sechs Skla-

vinnen, zweihundert Schafen, dreilinndert Ziegen, ein nnd zwan-

zig Stück Rindvieh, drei Pferden nnd fünf Kameelen.

Düra war kürzlich der Schanplatz eines heftigen Streites

gewesen, in welchem die Bewohner, obgleich dem Namen nach

entwaffnet, zu den Gewehren griffen nnd einander zn tödten be-

gannen. Dies zog natürlich die Aufmerksamkeit der Regierung

anf sich; nnd hier war es, wo die drei früher von nns in Hebron

getroffenen Gonvernenre einige Wochen beschäftigt gewesen wa-

ren, das Volk zum zweiten Mal zur Ausliefemng seiner Waffen

I) Siehe oben, Bd. II. S. 617.
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208 Von Hebron nach Ramleli und Jeruaaleni.

zu nötliigcn. Sie liadon mif diese Weise Ton einer Partei nnge-

f^hr zweihundert Flinten, nnd von der andern beinahe hundert mehr

znsammengebrachl
,

welche wir auf Kameelen in Hebron halten

cinbringen sehen. *) Der Ursprnng des Streits war, wie uns er-

zählt wurde, folgender. Eine Familie von Sbeikhs, nicht aus

dem Hause des Ihn ’Omar, batte die Oberhaud ; und einer aus

derselben war Mutescllim zur Zeit der letzten Aushebung, bei

welcher er und seine Anhänger cs so einrichlelen, dafs sie alle

zu Soldaten verlangten Leote von der Gegenpartei nahmen. In

Folge des dadurch entstandenen Unwillens liefs er auch das .

Haupt des Hnnses ’Omnr ins Gefängnifs bringen.. Darauf ging

der Bruder des letztem, der Sheikh, welclieu wir sahen, nach

Damascus zum Sherif Pascha, Gouverneur von ganz Sjrien, nnd

erhielt von ihm die Loslassnng des Gefangenen. Der letztere be-

gab sieh jetzt selbst nach Damascus nnd kehrte als Mutescllim

an der Stelle seines Feindes zurück, lii den jetzt erfolgenden

Unruhen grifien die Parteien zu den Waifen
;
sechs Manu wurden

getödtet, alle von der nnn in Ungnade gefallenen Partei. Die

Einwohner von Yütta nahmen auch an dem Streite Theil. Die

Regierung grilF mit nachdrücklicher Strenge ein, liefs sich die

Waifen von beiden Parteien auslicfern; und die Anhänger des

abgcselzten Mutescllim zogen sich nach Biirj nnd andern Orten in

der Ebne zurück. Wahrscheinlich schilderte der Sheikh aus die-

sem Grunde den Weg nach Burj als unsicher.

1) Siehe oben, Bd. II. S. 716. Vgl. ebend. S. 671.

2) Im Juli 1839 stand dieser Häuptling von Di'ira, Abd er- Rah-

män, gegen die Regierung auf, bemäclitigte sich mit seinen Anhängern

Hebrons, nnd behauptete es eine Zeitlang. Der Gouverneur von Da-

mascus zog gegen ihn und zwang ihn
,
Hebron zu verlassen nnd sich in

die Wüste gegen 'Ain Jidy znrückzuziehen. Hier umgab ihn ein Kreis
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Obgleich wir keine besonderen Sparen von Altertbnm un-

ter den Gebäuden in D ü r a sahen
,

so bezeugt doch der allge-

meine Eindruck des Dorfes und der anliegenden Gegend
,

dafs

der Ort zu den schon lauge existircudeu gehört. Ich finde wenig

Grund an der Identität desselben mit dem Adoraim des alten

Testaments zu zweifeln, das im Zusammenhang mit Hebron und

Maresa als eine der von Rehabeam befestigten Städte erwähnt

wird. Unter dem Namen Adora wird es in den Apokryphen,

nnd auch oft bei Josepbus erw.'ihnt, welcher gewöhnlich die bei-

den Orte Adora und Maressa als Städte des spätem Idumaea zu-

sammenstellt. Um diese Zeit wurde es zugleich mit Maressa

Ton Hjrcanus erobert, und von Gnbinius wieder anfgebant.

Nach dem Josephus scheint weder bei Eusebius noch Hieronymus,

noch sonst einem andern Schriftsteller bis auf den heutigen Tag

herab irgend eine Erwähnung Torzukommen. Doch ist der Name

ganz entscheidend. Das Ausfallen des ersten schwachen Buch-

staben ist nicht ungewöhnlich, und scheint auch sogar theilweise

in den Tagen des Josephus gangbar gewesen zu sein, in dessen

Schriften wir an mehreren Stellen die Form Dora finden.*)

von 7000 Mann auf der Lauer, durch welclie er sicli zuletzt seinen Weg

bracli und nach der Gegend östlich der 'Arabah entkam.

1) 2 Chron. II, 9.

2) 1 Makk. 13, 20. Joseph. Ant. VIII, 10, 1. XIH, 6, 4. 9, 1.

15, 4. XIV, 5, 3. B. J. I, 2, 6. 8, 4.

3) Jos. Ant. XIII, 9, 1. XIV, 5, 3. B. J. I, 8, 4. Vergl. oben-

Bd. II. S. 692.

4) JÜQU, Dora, Antiq. XIII, 6, 4. in allen Handschr., XIV, 5, 3.

im Text. JuiQiög, Doreus, B. J. I, 2, 6 und 8, 4. in den Handschr.

Siehe überhaupt Reland Palaest. p. 547, 739. — Josephus spottet über

Apion, dafs er das Dora (Dor) Phönicien’s nach Idumaea versetze; wor-

aus wenigstens hervorzugehen sclieint, dafs Apion von diesem Namen

dort gehört haben mochte, c. Apion. II, 0.

Hl. 14
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210 V u n Hebron nach K ain leh nnd Jerusalem.

Nnch einem Anfcntlinll von vierzig Minnlen verlicfsen wir

Ddrn um 4 U. 40 9Iin., indem wir in einer S. W. Richtung nm den

Anfnng eines im Süden des Dorfes wesliich ablaofeudeu Wadj’s

and über einen niedrigen Rücken jenseits weiter zogen. Hier hal-

ten wir eine Aussicht über das westliche Meer. Um 5 U. zeigte

sicli eine Ortslage mit Griindmatiern zn nnsrer Linken Namens

Khiirsah; und in derselben Zeit war Dboheriyeb in der Rich-

inng S. 35° W. sichtbar. Die Berge am nns waren jetzt grün

von Slriiuchcrn, und die Bäume höher, als wir sie gewöhnlich

gesehen hatten. Um 5 U. 35 Min. waren wir andern verfallenen

Grundmanern gegenüber, Namens el-Hadb, an dem Fnfse ei-

nes Hügels linker Hand. Uro 5% U. zogen wir zwischen zwei

bedeutenderen Aiüiöhen an dem Rande des steilen Abhanges des

Gebirges nach dem Anfang eines beinahe westlich in die niedere

Region binablaufeuden Wady Namens el-Keis. Von dem Gi-

|ifel der südlichen Aiiliöhe erhielt ich folgende Ortsbeslimmniigen

:

YiiUa S. 70° 0 ,
SeiniVa S. 36° 0., Dhoherijeb S. 23° W.

\Vir folgten dem Wadj el-Keis binnnicr, indem wir in

einer westlichen Rirlitnng sehr allmühlig tlialab stiegen. Die an-

grenzenden Höhen waren wie zuvor mit Slräuchern nnd grofsen

Oruimen bedechl. Dieser Pnfs erwies sich als der mindest steile

und sclirotre und darum als der gangbarste von allen, die wir

bisher bergauf oder bergab durchzogen hatten. Der Pfad blieb

den ganzen Weg über in dem Wadj, worauf wir um 6 U. 40 Min.

in die niedere, mitten zwischen dem Gebirge nnd der grofsen Ebne

liegende Hügel - und Thälerregion kamen, ähnlich der weiter

nördlich früher von nns durchreisten. Die Hügel waren, wo kein

Anbau stattfaud, buschig und grün, nnd mit zahlreichen Heerden

nbersäet; die Thäler breit und mit einer reichen Weizenernte be-

deckt; die Felder voll von Schnittern nnd Aehrenlesern mitten in

der Ernte begriffen, mit Eseln and Kameelen, welche ihre Gar-
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Wady el-Kei*. — El-Bnrj. 211

benlxslcn bekamen, nnd ohne Manlkorb und no gehindert von dem

reifen Getreide frafsen. Diese Landleute waren meistens ans

Ddra, Leute ron der geflohenen Partei, nnd jeist an rcrschiede-

ncn Orlen in dieser Gegend zcrstrenl. Unser Pfad führte nns

S. W. über eine breite Beckenartige Ebne, um welche viele der

Höhen durch Rniucn bezeichnet waren, ein Beweis, dafs dieser

Landstrich einst stark bewohnt war. Unter diesen lag eine, Namens

Deir el-’AsI, nm 6 0. 55 Min. zu unsrer Rechten; eine andre.

Beit er-Rdsh genannt, zehn Minuten später linker Hand; um

7 U. 30 Min. hallen wir Khurbet en-NüsrAnj auf derselben

Seite, und um 7 U. 40 Min. nahmen einige Grundmauern Na-

mens Beit Mirsim einen Teil zu unserer Linken ein.

Hier gingen wir von der Ebne hinauf über einen nördlich

von diesem Teil laufenden Rücken. Es war ganz dunkel ge-

worden. Beim Hiuaiifstcigen forderte der Führer auf einmal eine

Pistole, lief vorwärts und feuerte auf ein Thier, wie er glanble,

eine Hyäne, aber ohne Erfolg. Wir kamen jetzt in ein anderes

etwa S. gen W. laufendes Thal, und erreichten um 8 U. el-Burj,

auf einem sehr felsigen Vorsprung, einer langen nach Westen

vorstehenden Bergspilze gelegen. Der Boden war so rauh nnd

so sehr mit Felsen überdeckt, dafs wir nur mit grofser Schwie-

rigkeit im Finstern einen Ort für unser Zelt finden konnten. Es

dauerte eine volle Stunde, bevor das Zell in Ordnung gebracht

werden konnte oder etwas von den sich hier aiifhaltenden
,

aber

noch nicht von den Feldern znrückgekehrlen Landlenten zu haben

war. Hier zeigte sich unser treuer Nubier Ihälig und brauchbar.

Donnerstag, den 7. Juni. Als wir diesen Morgen die

Ruinen von el-Bnrj untersuchten, sahen wir nns in unsern Er-

wartungen getäuscht. Die Araber halten uns viel davon erzählt,

1) Pg. 65, 14: „Die Anger sind voll Schafe, und die Auen ste-

hen dicke mit Korn, dafs man janqhzet und singet.“

14*
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212 Von Hebron nacli Rantleb und Jerusalem.

nber einen AnCserst übertriebenen Bericht davon geroncbl. In der

Tbnt ist es in gewobnlielicn Fällen niimöglich zu wissen, wie

viel Glanbcn mau ihren Nachrichten schenken kann ; niid es zeigt

sich oft, dafs die Wahrheit ihre Mitlheiluugen eben so weit über-

trilTt, wie sie in diesem Fall hinter ihnen zurückblieb. Die Rui-

nen bestehen aus den Ueberrestcu einer viereckigen Festung von

etwa 200 Fiifs an einer Seile, und liegdn grade auf dem oben be-

schriebenen Felscnvorspruiig. An der ösilichen und südlichen

Seite ist ein Laufgraben in den Felsen ansgebaueu worden, wei-

cher sich einst ganz um die Festung erstreckt zn haben scheint.

Die Manern sind meistens abgebrochen
,

nnd es finden sich hier

keine Bogen mehr, so wie es auch nichts giebt, was mit Be-

«timmtheil das Zeitalter oder selbst den Cbarakler der Architek-

tur bezeichnen könnte. Die Steine, ans welchen die Mauer be-

steht, sind nicht grofs, und waren anf einander gelegt, mit khi-

nen Steinen dazwischen zur Ausfüllung der Ritze; oder möglicher

Weise sind diese lelzlern in einer späteren Periode hineingetrie-

bcii worden. *)

Jedoch ist das allgemeine Ansselien der Ruinen entschie-

den das eines sarazenischen Banwerks; und ich bin geneigt, sie

als zu der Reihe von starken sarazenischen oder türkischen Fe-

stungen gehörig anzusehen, welche einst längs der südlichen

Grenze von Paljistina angelegt gewesen zn sein scheinen. Von

diesen hatten wir jetzt vier besucht, nämlich die zn Knrmnl, Se-

roii a
, Dhoberijreh und el-BiirJ, Wann oder zu welchem beson-

deren Endzweck diese Festungen errichtet wurden, darüber haben

wir keine gescbiehlliche Nachricht. Es könnte auf den ersten

Blick scheinen, dafs sie in den Jahrhunderten vor den Krenzzü-

gen während der langen Fehden und blutigen Kriege zwischen

1) Vgl. die ähnlichen Manern zn Tefffth, Bd. II. S. 700.
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den verschiedenen Psrieien des roubaniniedaiiischen Reichs und

der Beherrscher von Sj^rien und Aegypten entstanden seien. Je-

doch hin ich nicht im Stande gewesen, eine Hindentang auf eine

derselben hei irgend einem Schriftsteller, weder christlichen, noch

arabischen anfzufindcn ;
nnd es ist möglich, dafs sie sogar erst nach

der Ottomannischen Erobemng im 16. Jahrhundert anfgeführt sind,

wie damals die Festung zn Beil Jibrin wieder aufgebanl wurde. *)

Yoo andern Festungen oder Ruinen in dieser ganzen Ge-

gend konnten wir nichts erfahren. Doch sagte man nns, cs habe

früher ein Thnrm oder Kastell zn el-Khuwcilifeh gestanden,

ein Ort, den wir im S. S. W. in einer Entfernung von etwa l'/^

Stunden an dem Rande der grofsen Ebne sehen konnten
; aber

die Festung ist jetzt mit dem Boden gleich geworden, nnd nur

ein paar lose Steine und Grundmauern bezeichnen ihre vormalige

Existenz. Der Ort ist jetzt hanpfsSchlich als ein Bronnen auf

dem Wege zwischen Dhoheriyeh nnd Gaza bekannt, wo die Tiya-

hah- Araber ihre Ueerden tränken. Er scheint indefs immer eine

Tränke von Bedentnng gewesen zn sein, und wird als solche im

Zusammenhang mit den Bewegungen von Saladin’s Truppen süd-

lich von el-Hasy nahe am Schlosse des 12. Jahrhunderts er-

wähnt.*) W'ir würden gern dahin gegangen sein; aber unsere

Zeit erlaubte uns diesen Abstecher nicht.

Von el-Bnrj erhielten wir nnr wenige Ortsbestimmungen^

nämlich el-Khnweilifeh etwa S. 25“ W., Um er-Rümämin etwa

S. 25® W., Za’k S. 60® W., Beit Mirsim N. 15® 0.

Die Ruinen von el-Bnrj liegen sehr nahe hei der Grenze

der Hügcllandschaft nach der westlichen Ebne hin, weiche letz-

tere wir hier auf eine grotse Strecke übersehen konnten. Um

1) Siebe oben, Bö. II. S. 614.

2) Bobaeödin Vita Salad. p. 231, 233. Vgl. Bö. 1. S. 343-
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214 Von Hebron nach Ramleh and lernsalem.

das Kastell finden sich einige Ueberrrste ron Hüllen und viele

Höhlen in dem Felsen
,

welche einst als eine Art von Dorf be-

wohnt gewesen zu sein scheinen, und jelit gewöhnlich ein paar

armen Familien aus Ddra zum Anfenlhalle dienen, welche hier-

her kommen, um ihre Heerden zu weiden and Tabak zu bauen.

Gegciiwärlig batten auch andere Familien von der besiegten Par-

tei in Ddra an diesem Orte ihr Quartier aufgeschlagen. Die

Lente versammelten sich diesen Morgen um uns, und waren

freundlich in ihrem Benehmen. Grade als wir weiter ziehen woll-

ten
, erhob sich jedoch ein grofser Lfirm

,
als eine von iinsern

Pistolen nicht zu finden war. Sie war gestern in der Obhut un-

sers Dieners Ibrahim gewesen und wurde jetzt vermifst; und un-

sere Diener and Maulthierlreiber beschuldigten die Leute und

namentlich einen Maun, sie gestohlen zu haben. Dies war nicht

unwahrscheinlich; denn diese Fellahin sind auf nichts so erpicht,

als auf Waffen, namentlich jetzt, wo sie so ganz nenerdings wie-

der entwaffnet waren. Der Lärm wurde sehr stark, und endigte

zuletzt mit einem Beschlufs von Seiten unsrer Begleiter, den Sbeikb

und die verdächtige Person nach einem eine Stunde entfernt woh-

nenden höheren Sheikh zu führen. Da aber diese Zeitverschwen-

dung für uns ein gröfserer Verlust gewesen wäre
,
als beide Pi-

stolen, und zudem kein Beweis vorlag, dafs nicht Ibrahim selbst

die abhanden gekommene verloren hatte, so legten wir den Streit

bei, und setzten unsere Reise weiter fort. Unser Plan war, bis

nach ’Ain Sbems uns zwischen den Hügeln au hallen, und dabei

auf dem Wege Terkdraich und Beit Nüsib zu besuchen.

Wir verliefseu el - Borj um 6 U. 40 Min. und kehrten auf dem

gestern Abend gekommenen Wege 20 Minnten laug nach dem

mit dem Teil von Beit Mirsim znsammeuhäiiguuden Rücken zurück.

Hier gingen wir von dem früheren Pfade mehr links ab, 'indem

wir nach N. N. 0. eine Gegend von scbwellcudeu Bügeln und
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offnen Wad^’s, bedeckt mit Getreide, durchzogen. Um 7 U. 40 Min.

erreichten wir Um csh-Shükf auf einem breiten bebauten

Rücken, wo einst ein Dorf stand. Hier snhen wir viele reichlii-h

mit Getreide bedeckte Tenueu; aber das Dorf selbst ist zur Zeit

dem Boden gleich. Eine grofse Schaar von den Leuten aus

Dilra war jetzt hier mit dem Ausdreschen des in den umliegenden

Thülern geschnittenen Weizens beschflftigt, ohne Häuser unter

freiem Himmel, oder in kellerartigcn Höhlen lebend. Sic fingicu

cifrigst, wann wir (die Franken) kommeu würden, nm von dem

Lande Besitz zn nehmen. — Hier hatten wir Taijibeh N. G0'’O.,

Idhna N. 40*' 0., Wely (den wir von Dawnimeh gesellen) N. 20" W.

Nach einem Aufenthalt von 20 Minuten zogen wir weiter,

und da wir drei Pfade vor ons sahen, so riefen wir den Leuten

zu, um sie zu fragen, welches der Weg narb Idhna sei. Die

Antwort war:.„Doghrj, Doghry“! d. b. grade zu.' obgleich dies

auf jeden der Wege vor nns
,

streng genommen aber auf keinen

derselben palste. Es dauerte eine Weile, ehe wir eine bcstiuiin-

tere Anweisung gewinnen konnten. In der That sclielut diese

Unbestimmtheit und dieser Mangel an Präcislon ganz mit dem

Genius der Sprache und des Charakters der Araber verwoben zu

sein. So oft wir nach dem Weg fragten, war die erste Antwort

stets das immerwährende Dughry
!
grade zu! wenn wir'aneh viel-,

leicht fünf Minuten später in einem rechten Winkel abgehen mufs-

tcn. Als wir unseru Weg gefnudeu hatten
,

zogen wir weiter>

und kamen nm 8 U. 45 Min. nach den Ruinen von Reit ’Auwa,

welche niedrige Hügel an beiden Seiten des Weges bedecken und

mit Grundmaucrii aus gehauenen Steinen versehen sind, wobei

alles darauf hindeutet, dafs hier einst eine ansgedchntc Stadl

stand. Um 9 ü. 20 Min. zeigte sich eine andere Ortslage mit zer-

streuten Grundmauern auf dem Wege, Namens Dcir Sämif.

Bald darauf glitt beim Ersteigen einer Anhöhe das Zelt und Ge-
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päck hcrnnter, und hielt uns 15 Minuten auf. Wir kamen nm

9 U. 40 Min. nach einer Cisterne am Weg«, anf dem Plateau einen

breiten Rückens. Dickt dabei lagen andere umher zerslrcnle Rai-

nen, welche eine Orlslage, el-Murak, bczeichnelen ;
hier waren

auch viele Dreschtennen in voller Thätigkeit. Fünfzehn Minnten

weiter sahen wir eine andere ähnliche Ortslage, nachdem wir

von dem Rücken binabgestiegcn waren. Um 10 U. 20 Min. gerie-

Iheo wir anf den Weg von Dawuimeh nach Idhna, und erreich-

ten den letzteren Ort 15 Mi»ot^» später.

Hier machten wir Halt an der Thür nnseres alten Frenn-

des, des Sheikb, dessen gastfreandschafiliches Frühstück wir das

vorige Mal in Stich gelassen hatten. Er bewilikommte uns

mit einem freundlichen Lächeln, und erbot sich, auf unsre Frage

nach einem Führer zum nächsten Dorfe, selbst mit uns zu geben.

So „stand er auf und gürtete seinen Esel“, oder warf vielmehr

seinen Mantel über das Thier, nnd in zehn Minuten waren wir

wieder unterwegs, indem der Sheikb beim Aufsteigen zu verste-

hen gab, er hoffe von uns eine „ Licbesspende“, womit er einen

Bakhshish meinte. Als wir nm IOV4 anfbrarhen, führte uns

unser Weg den breiten Wadj Feranj N. N. 0. bis 11 U. 10 Min.

hinab, wo wir ihn bei seinem weitern Fortlanf nach Beil Jibrtn

verliefsen, und ans einen Neben- Wadjr nach Terkümieh zu in

einer beinahe östlichen Richtung hinaufwandten. In diesem ka-

men wir nach 10 Minuten zu einem Brunnen auf dem Pfade, Na-

mens Bir es-Sifals, 10 bis 12 Fofs tief mit gutem Wasser, nnd

von vielen Heerdcn umgeben. Um 11 ü. 35 Min. wurde unsre Rich-

tnug 0. N. 0. und grade jenseits des Thalanfanges kamen wir

um 11 U. 50 Min. nach Terkümieh.

1) Den Bericht über unsern früheren Besuch in Idliua (Jedna)

siehe Bd. II. S. 696 fi.

Digitized by Goc^Ie



Idhna. TerkA m ieb. 217

Dieses Dorf liegt nabe am Fufse des Gebirges auf einer

niedrigen felsigen Bodeuerhühang, die sich von Osten nach be-

sten erstreckt, zwischen dem Anfänge des eben erstiegenen Wadj
nnd einem anderen nördlich liegenden, der westlich nach dem Fe»

raiij hinabläuft. Der gewöhnliche Weg Ton Gaza durch Beit Ji-

briu nach Hebron zieht sich durch dieses nördliche Thal hinauf. Die

Entfernung von Beit Jihrln wird 2Y2
Stunden gerechnet. Taijiheh

anf den Bergen lag uns S. 40*^ 0. Wir konnten hier keine Ruinen

bemerken; aber die Steine von früheren Bauten sind nicht nnwahr»

scheinlich zum Banen der heutigen Hiiuser benutzt worden. Der

Name identificirf diesen Ort mit Tricomias, einem Bischofssitz in

Palaestina prima, welcher in den frühesten und spätesten kirchlichen

Notiliae anfgeführt wird, von dem sich aber bis auf unsere Zeit hin

nirgendwo eine weitere Notiz findet. Reland konnte nur, nnd mit

Recht yermiithen, dafs der Ort irgendwo in der Gegend von Gaza lag. *)

Hier machten wir längere Zeit Halt, um ausznrnhen, da

der Tag äufserst warm war. Wir breiteten unsere Teppiche un-

ter dem Schatten der groben und schönen Feigenbäume aus
,
und

wurden bald von dem Sheikh nnd andern der angesehensten Ein-

wohner besucht: alle artig nnd höflich in ihrem Benehmen. Es

wehte ein starker N. W.-Wind, der grade vom Meere her über

die grofse Ebne nnd Hfigelreihe strich, aber so heifs war, dafs

er keine Erfrischung gewährte. Um Mittag stand das Thermo-

meter, geschützt von dem Stamme eines grofsen Feigenbaumes,

1 ) Reland Palaest. p. 1046. Siehe die kirchlichen Notit. ebend.

p, 215, 223, 325. le Quien Oriens dir. III. p. 678. — Cedrenus spricht

von einem Tricomis (TQ(xuftit) in Palästina, scheint aber diesen Ort

nicht gemeint zu haben; p. 135 ed. Par. Reland a. a. O p. 1045. Uin

anderes Tricomias lag der Notitia Dignitatnm zufolge iiii Peträischen

Arabien in der Gegend von Areopolis; p. 220 ed. Panciroli. Reland. a.

a. O. p. 231.

Digilized by Google



218 Von Hebron nach Ramleh und Jeruialem.

an der kühlsten Stelle
,
die wir finden konnten

,
anf 29° R., und

stieg, dem Winde ansgesetzt, obgleich noch immer im Scbaltea,

anf 31 ln der That war die von den weifslichcn Felsen

,
und Steinen ringsum reflektirte Hilze fast nnerträglich.

Wir zogen nm 2 U. 25 Min. weiter, indem wir etwa N.

*/j W. über den Hebron- Weg und den Wady, in welchem es

liegt, forlgingen; worauf wir nach Ueberschreilnug einer andern

Bodenerbebnng nach dem Anfang eines in nördlicher Richtung fort-

laufenden breiten bebauten Thaies, Wady es-Silr, gelangten.

Auf der ansteigenden Thalseite finden sich rechter Hand nicht

weit von dem Wady die Ruinen von Beit Nüsib, weiche wir

nm 3 Uhr erreichten. Hier liegt ein verfallener Tbnrm etwa

60 Fnfs im Gevierte, massiv gebaut; einige von den gröfseren

Blöcken sind gerfindert, aber die Ritzen sind mit kleinen Steinen

sngeOickt. Das Innere war dunkel und schien einen massiven

Bogen zu haben; wir versnehten hineinzngehen
,
worden aber durch

Myriaden von Flühen znrückgetrieben. Nahe dabei sind die Gniud-

manern eines massiven Gebäudes allem Anschein nach von höhe-

rem Allerthnro, 120 Fnfs laug und 30 breit; seinen Zweck konn-

ten wir nicht crrnlbcn. Es lagen hier auch Brachstücke von

Sünlen ;
und vsrfallcne Grundmauern zeigten sich auch weiter süd-

lich auf einer andern Erhöhung. — Von dieser Steile hatten wir

Beit ’Ätab N. 21° 0., Jeb’ah N. 41° 0., Beit Üla N. 76° 0.,

Tcrkilmieh S. 7° W., Um Burj N. 29° W.

Ich habe schon Veranlassung gehabt, die Identität dieses

Ortes mit dem Nezib der Ebne Juda, dem Nasib des Eusebius

und Hieronymus bemerklich zu machen. *) Eusebius setzt es 9,

Hieronymus 7 röm. Meilen von Elentberopolis. Das letztere mag

wohl richtig sein; denn die Entfernung von Beit Jibrln scheint

1) Joi. IS, 43, Onomast. Art. Neesib. Siehe oben, Bd. 11.

S. 600 ,
663.
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etwas weniger za betragen, als die von Terkdmieb, weiche zn

272 Stonden gerechnet wird.

Bis jetzt war unsere heniige Reise dnrck die Hugeircgioa

zwischen dem Gebirge and der Ebne gegangen, indem wir dem

ersteren allmähtig niiber kamen. Der Weg hatte ans bei ThRlern

vorbei and über Hügel hinüber geführt; wobei die Wadj’g überall

voll von Getreide waren
,
welches die Lnndlenle einsammelten, oder

mit Hirse bepflanzt, wfihrend man die Höhen meistens znr Weide

dienen lüfst. Es ist eine gesegnete and fruchtbare Gegend
,
wel-

che einst von einer zahlreichen Bevölkerung erfüllt war, wie aus

den unzähligen frühem
,
jetzt zerstörten oder dem Erdboden gleich

gewordenen Ortslagen hervorgeht. Wir waren mächtig ergriffen

von der Menge dieser traurigen Hinweisungen auf ehemaliges

Wohlsein
,
was mit dem heutigen Zustande der Verödung und des

Verfalls einen so scharfen Coutrast bildete. — In Terkdmieh

und Beit Nüsib waren wir sehr nahe bei der steilen Erhebung

der Berge; aber unser Weg führte uns den noch übrigen Theil

des Tages in einer nördlichen Richtung den Wadj cs-Sdr hinab,

was ans allmählig wieder von dem Gebirge ab und näher zur

Ebne brachte.

Wir verliefsen Beit Nüstb um U., indem wir nnsern

Frennd, den alten Sheikb von Idhna, mit einer „Liebesspende“

entliefsen, welche, wie wir mit Bedauern bemerkten, in seinem

Gemüth keinen günstigen Eindruck von unserm Wobltbätigkeits-

sinn hiuterlicfs. Wir gingen das Thal eine halbe Stande lang

in einer Richtung N. N. W. hinunter. Es war breit und urbar,

mit schwellenden Hügeln au den Seiten. Dann wandten wir uns

M. N. 0., nnd nm 3 U. 55 Min. passirten wir einen Brunnen,

Namens Bir el-Kaus. Fünf Minuten weiter war ein anderer,

Bir cl-Ghaul, und um 4 U. 5 Min. kamen wir nach einem drit-

ten, Bir es-Sdr, welcher dem Thai seinen Namen giebt. Ge>
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genübcr dem ersten Braunen liegen rechter Hand rerfaUene

Gnindmanern auf einer Anhöbe. In dem Bette des Wadj ober-

halb dieser Brunnen aeiglen sich Sparen Ton stehendem Wasser,

mit Schlamm und Flecken von Unkraut.

Der Name dieses Brunnens und Wady (cs-Silr) Tcranlafste

uns zur Nacbsuchnng auf den anliegenden
,

hier grade sehr fel-

sigen Höhen, um zn entdecken, ob da früher irgend eine Stadt

oder Festung, welche vielleicht den Namen Beihzur führte, ge-

standen habe; obgleich die Hanptfestung dieses Namens, eine der

sliirksten in Judaea, aogenscheiulich auf den Bergen nicht weit

Ton Halhnl and Hebron lag.') Unser Sueben war vergebens;

wir konnten keine Spar von Gmodinanern weder in dem Thal

noch auf den Hügeln bemerken
,
anfser den Ruinen eines kleinen

wohlgebanlen Dorfes auf einer etwa 20 Minuten nach 0. S. 0.

entfernten Anhöhe.

Wir verliefsen den Bronnen nm 4 U. 35 Min., nnd zogen

N. gen 0. das Thal hinab
,
welches sich hier mehr rechtshin öff-

net, nnd mehrere breite
,

bebanle, ans der Niihe der Berge hervor-

kommende Nebenthuler aufnimmt. Nach 15 Minuten bekamen wir

Beit Nettif, das Ende nnsrer hentigen Reise, grade im Norden

zn Gesicht. Um 5V4 U. kamen wir auf die Strafse von Jeru-

salem nach Gaza, welche hier das Thal kreuzt and iinseru Weg

durcbschneidet; der letztere ist der gewöhnliche von Hebron nach

Ramleh und YAfa. Jene Gaza-Strafsc ist ein Arm des alten We-

ges, den wir früher, als wir von Jerusalem kamen, gesciin hat-

ten; der andere Arm lUnft nach Askalou den Wadj el-Mnsiirr

1) Siehe Bd, I. S. 360. Anm. 2. Vgl, Joseph. Ant. XII, 9, 4.

Reland Palaeit. p, 638. — Das Bethzur der Kreuzfahrer und der fot-

genden Jahrhunderte lag an der Quelle St. Philipp im tVad; el-Werd;

siehe oben, Bd. 11. 8. 689.
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hiuab. *) In einiger Enlfernnng rechter Hand war eine Ruine

auf eiiiriu Hügel zn sehen, in deren Nähe, wie wir hörten, die-

ser Weg biuführte.

Hier in dem breiten Thal au dem Dnrchschniltsponkt der

Wege sieht ein ungeheurer Biilra - Baum (Pistacia Terebinihns),

der grüfslc uns irgendwo iu Paliisliiia zu Gesicht gekommene,

welcher seine Zweige weit und breit wie eine sinnliche Eiche

cnlfaltel. Der Biilm ist ohne Zweifel die Terebinthe des allen

Testameiils, und unter dem Schatten eines solchen Baumes mochte

wohl Abraham sein Zelt zn Mamre aufgeschlagen haben. Der

Botm ist kein immergrüner Banm, wie er oft dargcstrilt wird,

sondern seine kleinen, federigen
,

lanzcltlurmigen Blülter fallen

im Herbste ab and ernenern sich im Frühling wieder. Die Blü>

then sind klein, und auf sie folgen kleine ovale Beeren, in Bü-

scheln von zwei bis fünf Zoll Länge herabbängend
,
sehr ähnlich

den Weintrauben, wenn sich die Beeren eben angeselzt haben.

Ans Eiiischnitlen
,

die man in den Stamm macht, soll eine Art

von durchsichtigem Balsam fliefsen, woraus man eine sehr feine

Sorte Terpentin von angenehmem Gernch wie Cilronen oder Jas-

min und mildem Geschmack erhält, welches sich allmählig zo

1 ) Sielie oben, B<l. II. S. $96 , 606.

2) Hebr. MbN T erebintbe, unterschieden von ')V;K Eiche,

Jes. 6, 13. Hos. 4, 13. An der ersten Stelle hat Luther Linde, an

der zweiten Buche; sonst gewöhnlich Eiche, 1 Mos. 35, 4. Rieht.

6, II. 19. 2 Sani. 18, 9. 14. — Leber die Identität des Butm der

Araber mit der Pistacia Terebinthns der Botaniker siehe Celsii Hierubot.

I. p. 36, 37. Dies ist mir durch den ausgezeichneten Naturforscher

' Prof. Khrenberg in Berlin bestätigt worden. Siehe überhaupt Linn. Syst.

Nat. Edit. 10. Tom. II. p. 1290. Willd. Spec. Plant. T. IV, 2. p. 752.

Eine Besclireibung und Zeichnnng in Hayne's Beschreibung der Arznei

-

Gewäclise. Bd. XIII, 19.
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darchsichtigem Gnmin! Terhilrtet. *) In Falilsiloa scheint rono

TOD diesem Produkt des Bntm nichts zn wissen. Der Baum soll

auch io Kleinasien
,
Griechenland, Italien, Süd 'Frankreich, Spa-

nien nnd in Nord -Afrika gefunden werden. Man behauptet, dafs

er gewöhnlich nicht höher als zwanzig Fufs werde; aber selbst

in den Bergen, wo wir ihn sahen, überstieg er oft diese Höhe,

und hier in den Ebnen war er noch bedeutend gröfser.

Wir zogen den Wadj es-Silr biounter, nnd erreichten

nm 5% U. den Punkt, wo er sich mehr N. W. hinbiegt. Wir

kamen jetzt schräg über die niedrige HOgelspitze, die hier zwi-

schen diesem Wadj und dem Musürr hinabläuft; passirten (um

5 U. 45 Min.) den letztem Wadj, der mit dem andern Arme

des allen Weges Ton Osten her hereintrilt; nnd weiterhin einen

andern kleineren, welcher von N. 0. längs dem Fnfse des Berges

Ton Beit Netlif faerkommt. Diese drei lanfen zusammen nnd bil-

den Wadj es-Sümt, eine schon beschriebene fruchtbare und

schöne Ebne. ’) Wir erstiegen jetzt den steilen Berg, worauf

Beil Netlif liegt, nnd lagerten nm 6 U. 25 Min. wieder auf

nnserer alten Stelle, jetzt ron Dreschtennen voller Weizengarben

umgeben. Unsere früheren Bekannten empiingen nns mit einem

Willkommen. Wir fanden die Lage des Ortes höher als wir bei

unsrem ersten Aufenthalt vorausgesetzt hatten
, da das Wetter da-

mals dunstig und nebelig gewesen war. Die Atmosphäre war

jetzt klar, nnd wir genossen einen prachtvollen Sonnenuntergang;

während die grofsc westliche Ebne von den sanften Strahlen cr-

1) Terebintbia Cypria, seu Pistacis, aen de Cliio. — Dies ist

gewöhnlich verfälscht, nnd wird jetzt selten in den Läden gefunden.

2) Hayne a. a. O. Khrenberg fand den Butm an der Nordküste

von Afrika und um das Libanon- Gd>irge.

8) Siebe oben, Bd. II. S. 605 t.
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hellt war, nnd die Sonne selbst in den glrmzenden Wogen des

millelländischen Meers sögernd Abschied nahm. ')

Freitag, den 8. Juni. Für unsere heutige Reise hatten

wir uns zum Ziele gesetzt, die Ruiuen ron ’Ain Shems zu be-

siirhen, nns nach dem lange verlornen Ekron nmznsehen und dann

Bamleh zu erreichen. Wir standen früh auf, und fühlten nns

nicht bchuglieh bei der Aussicht eines sehr warmen nnd drücken-

den Tages. Das Thermometer stand in nnserm Zelt auf lOVa*’

R,
,

stieg aber in der freien Luft vor Sonnenaufgang auf 22*/j”.

Wir halten über Nacht Jemand gefunden, der nns nach ’Ain
A

Shems und ’Akir führen wollte; aber obgleich wir um 4'/* U.

fertig waren, so kam doch der Führer nicht zum Vorschein, nnd

cs wurde daher 5 U. 5 Min. als wir endlich aufbrachen. Die

Sonne ging |irnchlToll auf
;
und die zahlreichen Heerden des Dor-

fes, auf dem Wege nach der Weide in den Bergen begriffen, bo-

ten einen belebenden nnd reizenden Anblick dar.

Von Beit Neilif hat man ’Ain Shems N. 12° W.; unser Weg
ging in derselben Richtung bergab and scblängelte sich dann

längs und über mehrere kleine, alle linkshin laufende Wadj’s

lind über die niedrigen dazwischenliegenden Rücken. Yarmdk,

Nebjr Billns und Beit el- Jemal, lauter Ruinen, lagen zu unsrer

Linken auf den Hügeln oder dazwischen. Endlich kamen wir in

einen breiteren von links her kommenden nnd nördlich laufenden

Wadj, welcher, wie es scheint, weiter oben die kleineren, von

uns passirlcu aufnimml. In diesem Thal war ein halb slillste-

hender, schlammiger Bach nnd ein Brunnen, Namens Bfr en-

Nahl, in welchem das trübe Wasser mit der Oberfläche des Bo-

dens gleich stand. Hier hielten wir um 6 U. 10 Min. eine halbe

1) Deber unsern vorigen Besuch zu Beit Nettlf siehe oben, Bd. II;

S. 696 f.
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Stunde znm Frühstücken an
,
wo ans die Trümmer ron ’Ain Shema

nnr 15 Min. entfernt im Gesicht lagen
,

in der Richtung N. 30" 0.

Wir erreichten sie endlich um 6 U> 55 Min. in anderthalb Stun-

den von Beit Neltif.

Der Name ’Ain Shems deutet auf eine Quelle; aber es

findet sich jetzt hier kein also genanntes Wasser irgend einer

Art. Der Ort, welchem die Araber diesen Namen geben, besteht

aus den Ruinen eines modernen ariibiscben Dorfes von roäfsiger

Gröfse, mit einem Welj, alles offenbar mit alten Materialien

anfgebaut. Aber grade im Westen dieses Dorfes zeigen sich,

auf dem Plateau eines niedrigen Hügels, zwischen dem Sürar im

Norden nnd einem kleinen Wadj iro Süden, die deutlichen Spu-

ren einer allen Ortslage, die Anzeichen einer frühem ausgedehn-

ten Stadl, aus vielen Grnudmanern und den Ueberresten aller

Manern von gehanenen Steinen bestehend. Die Materialien sind

zwar banplsächlicb bei den wahrscheinlich wiederholten Bauten

des ueneren Dorfes forlgenonimrn worden
;

aber es bleibt doch

noch genug übrig, um hier eine der gröfsten und deutlichsten

Ortslagen zu finden, wie wir sie noch irgendwo gesehen hallen.

Im Norden läuft der grofsc Wadj es -Sürar, selbst eine Ebne,

erst westlich nnd dann N. W. narb der grofsen Ebne bin; im

Süden kommt der kleinere Wadj von S. 0. herab, nnd nach

der Ve:einignng mit dem von nns abwärts durchzogenen, laufen

beide in den Sürar unlerbalb der Ruinen. Jenseits des grofsen

Thals sieht man auf dem hohen nördlichen Rücken einen Weljr

in der Richtung N. 20" 0. ,
die Lagp von Sürah bezeichnend,

wovon die Ruinen grade an der andern Seile des Berges, etwas

unterhalb des Wely liegen. — Andere Winkelmessnngen waren:

Bülasheh N. 45" W., Um Jina S. 82" W., Kheishilm S. 50" W.,

Beit el-JimAl S. 8" W.

Sowohl der Name als auch die Lage dieses Ortes scheint
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dnrnuf binzndeoten
,
defs hier dns allteslainenlliche Be Ih-Sem es

gelegen hat. Diese Stadt wurde, nach der Beschrcibnng des En-

sehiiis Diid Hicroiijmus
,

auf dem Ton Eientheropolis nach Nico-

polis (’Amwas) führenden Wege 10 röm. Meilen weit von der er-

stem Stadt gesehen
;
nnd da sic beinahe dieselben Entfernungen

Toii Eientheropolis naeh Zarea, Sanoah und Jarmulh annebmen,

so ist es augenseheiulieh, dafs Beth-Semes in der Nähe dieser

Orte Ing. Und so liatlen wir es schon von Züiiü’a im Osten, Sür-

’ah im N. N. 0. nnd Yarraük in S. AV. umgehen gefunden. Ja

aus der Existenz dieser Namen nnd ihrer Uebereinstiininuiig mit

den Berichten des Eusebius und Hieronymus waren wir liaiipl-

särhlich im Stande gewesen
,

die Lage von Elculheropolis in Beit

Jibrin aiifzusuehen nnd zu bestimmen. *) — Die AA'orte Beit (Belli)

nnd ’Äiu sind so sehr gewöhnlich in den arabischen Namen von

Palästina, dafs es nicht zu verwundern wäic, wenn hier eine Ver-

tauschung staltfinden sollte, selbst ohne irgend einen angenscheinli-

then Grund. Auf dieselbe AVeise ist das alte Beth-Semes (He-

linpolis) in Aegypten hei arabischen Schriftstellern als ’Ain Shems

bekannt; obgleich licnt zu Tage der Name ganz speciell nur von

einem Bronnen in einiger Entfernung gebraucht wird.

Beth-Semes lag an der Grenze von Juda und gehörte zn

diesem Stamme; obgleich cs in dem Verzeichnisse seiner Städte

nicht aufgeführt wird
,
aufser als eine von ihm den Priestern üher-

wiesene Stadt. *) In den Tagen Samuers wurde es berühmt durch

die Rückkehr der Bundcsiadc von den Philistern und durch das

Vergehen der Einwohner gegen dieselbe
,

wofür sic vom Herrn

1) Siehe oben
,
Bd. II. S. 599 tf.

2) Jer. 43, 13. Siehe oben, Bd. I. S. 41.

3) Jos. 15, 10; 21, 16. 1 Cliron. 6, 59, Nicht erwähnt wird es

in den Gründen neben Esthaol und Zarea und andern ringsum liegenden

Städten, Jos. 15 ,
33 — 35.

III.
15
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ffpschlagm wurden.*) In sprilereh Zeiten war es die Residenz

eines der zwölf Amlleiile Saloino's
,

und wurde der Scliauplalz

der Besiegnng des Amazia, des Königs von Juda, durrli Jona,

König in Israel; die Piiilislcr eroberten es anrh vom König Ahns

mit andern Stadien der Ebne. *) Wir hören nichts weiter tob

Belh-Semes bis auf die Zeit des Eusebius und Bieronymns, wel-

che es nnriehlig zum Slaiiimc Benjamin rechnen; *) und von ih-

ren Tagen an bis zn dm iinsrigen hin scheint es ganz nnbekannt

geblieben oder rergessen worden zu sein. *) — Das an der

Grenze yon Dan und Jnda einmal erwähnte Irsames scheint ohne

grofse Frage mit Beth-Semes identisch gewesen zu sein.®) Von

‘ ]) 1 Sam. G, 9— 20. Jose|ili. Ant. VI, 1, 3. Josepbus erwäbnt

sonst. Retli-Semes nirgemls weiter.

2) I Kön. 4,9. 2 Kön. 14, II. 12. 2 Chron. 25, 21. 28, 18.

3) Ononiast. Art. Betlisamis.

4) Brocardiis erwälint cs zwar, aber in einer so verworrenen Weise,

ilafs inan siclit, er bat keine persönliche Kenntnifs davon; c. X. p. 18G.

Kr versetzt Gatb vier Lienes S. von Joppe (nahe bei Jahneh), und Beth-

Seines zwei Lieues südlich von Galh , wodurch es natürlich nahe ans

Meer hin zu liegen käme. Dann läfst er Accaron (Ekron) vier Lieues

westlich von Beth-Semes liegen. Die Absurdität ist so handgreiflich,

dafs man eine Te.vtesverfälschung argwöhnen sollte.

5) Jos. 19, 41. — Aus Jos. 15, 10. sehen wir, dafs die Nord-

grenze Juda’s über Beth-Semes, Thiinna, Kkron und Baala nach dem

Meere hinablief; und von diesen Orten werden Beth-Semes und Ekron

ausdrücklich Juda zugeschrieben; Vs. 45. 46; 21, IG. In der Stelle Jos.

19, 41 — 44 haben wir dieselben Orte längs „der Grenze“ von Dan:

Irsames, Thimnatha, Kkron, Baalath. Natürlich können hier Irsames

(Beth-Semes) und Kkron nur als Bezeichnung der Grenze erwähnt wer-

den, und nicht als ursprüngliche Städte von Dan, obgleich sie späterhin

diesem Stamme zußelen. Ferner änden wir an derselben Stelle Irsames,

Saelabin und Ajalon zosammengestellt, und 1 Kön. 4, 9. haben

wir anch Saalbim, Belh • Semes- und Klon (^ib'M). Dieses Zusammen-
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E<<tlinol, welches auch in der Nähe lag, konnlen wir keine Spnr

finden. *)

Wir Terliefsen die Trümmer von ’Äin Shems nni 7U. 10 Min.,

ond erreichten, schräg Ober die Ebne des Sürar N. N. W. zie-

hend, in 10 Minuten sein Wasserbett nahe bei den nördlichen

Bergen. Hier liegt ein bis zur Wasserfläche etw.i 15 Fufs tiefer

Brnnnen, nicht, wie m.in erwarten sollte, Bfr Shems oder ’Ain

Shems, sondern Bi'r elh-Tbemed genannt. Der Pfad läuft jetzt

allmählig und schräg den Berg von Sür'ah in derselben Richtung

hinan, der sich hier leise nach Westen absenkl; es ist derselbe

Vorsprung des Gebirgs, welcher, wie früher beschrieben, längs

dem Sürär nach der Ebne aiisläufl. Als wir beinahe oben

waren, hatten wir nni 7 U. 45 Min. die weit ansgebreiteten Ruinen

von Räfat zn unserer Rechten. Hier konnten wir den Sürar N.

W. und dann N. N. W. durch die Ebne forllaiifen sehen, eia brei-

ter niedriger Strich Landes von äiifserst fruchtbarem Boden, um-

geben von niedrigen Hügeln und sanften Bodenschwellungen.

Aber ich erinnere mich nicht, dafs wir irgend ein Anzeichen von

treffen scheint höchst entschieden Irsames und Beth-Senies zu identifl-

— Zwar verwirft Reland diese Identität auf Grund einer Be-

merkung des Hieronymus, Comm. in Kzek. XLVIIl, 21. 22; wo er, über

das Gebiet von Dan sprecliend, aufzäblt „ Äilon et Selebi et Emmaus,

quae nunc appellatur Nicopolis“, als wenn diese wie oben statt Elon,

Saalbim und Beth-Semes ständen. Aber man hat hier keinen Beweis,

dafs Hieronymus iiberliaiipt accli nur einmal an Beth-Semes dächte,

und wenn er es so wirklich mit Emmaus verwechselte, so rührte dies

wahrscheinlich von der in der Septuaginta vorkommenden Form* ndlif

Z’K.u/rßüff (2’n,«A) Jos. 19, 41 her, welche er für l/u.HKOÖf oder

nahm. Siehe Reland Palaest. p. 168, 656. Münchner Gel. Anzeigen

1836. No. 245. p. 926, 927.

1) Jos. 15, 23; 19, 41. Rieht. 14,31. Onomast Art. Esthaul.

2) Siehe oben, Bd, II. S. 57J.

15 *
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einem andern ühnlirhen ans dem Süden hincinianfenden Thal

licn, wie es sehr wahrseheinlirh der Fall gewesen wäre, wenn

Wadj eS'Snml sieh wirklich mit demselben vereinigte. *) Wir

stiegen jelat in ein Thal zwischen Hügeln hinab, wo wir um

8 U. an einer kleinen Quelle fliefsenden Wassers einen Augen*

blick anhiellen.

Wir kamen sehr bald nach der eigentlich so genännten

grofsen Ebne bin, obgleich sie hier wellenförmiger und sogar

hüglicber ist, als wir sie weiter südlich nach Gaza hin gesehen

hatten. Wir zogen noch immer N. N. W. weiter. In einiger Entfer-

nung zu unsrer Rechten erstreckte sich eine lange, felsige Hü-

gelreihe, ein Ausläufer von dem Berge westwärts nach der Ebne

hin. Die Gegend war meistens beackert, obgleich nicht völlig.

Um 8 U. 30 Min. passirten wir die Ruinen eines Dorfes, Na-

mens Beil Für; und hatten nm 9 U. zu unserer Rechten das

grofse Dorf K hui da auf einem Hügel, der 10 Minuten von nns

lag und der, wie es scheint, mit dem eben beschriebenen Ausläufer

zasnmmeiihängt. Fünfzehn Minuten später kamen wir nach ei-

nem grofsen Brunnen in einem Thalc dieses Wclleulandes, ver-

sehen mit Trögen und Wasserbehältern und umgeben von war-

tenden Hcerden. Hier sahen wir auch zwei Männer, welche, wie

früher beschrieben, vermittelst einer grofsen Haspel „mit dem

Fufse“ Wasser schöpften, indem sie den obern Theil mit ihren

Händen nach sich biuzogen, und mit ihren Füfsen den unteren

Theil von sich stiefsen. Wir hielten hier 10 Minuten an, um
unsere Thiere zn tränken. In einer kurzen Entfcriiong nach

N. 0. vielleicht 8 oder 10 Minuten lag das grobe Dorf Saiddn.
Wir zogen nm 9 U. 25 Min. wieder weiter, nud verliefsen

1) Siehe oben, Bd. 11. S. 379.

2) Siehe oben, Bd. II. S. 609. n. Anm. II. am Ende des 1. Bd.
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bald den in derselben RiehlungfortliUirendenRaiuleli-Weg, indem wir
A

nns mehr linker Hand etwa N. W'. gen W. nach dein Dorfe ’A k i r

hinwnndlen. Nach ein paar Minnten ballen wir eine deullieiic

Aassicht auf ßamleh. Um 10 U. zeigte sich eine Quelle in ei-

nem Thal auf unserm Pfade; und zehn Miiinlen weiter ein arm-

seliges Dorf linker Hand, Namens cl-Mansilrah. Wir zogen

jetzt über einen breiten Sirieli niedrigen, flachen Landes, das

ebene Bett eines breiten Wndy, der von N. 0. herkomint und

auf seinem weitern Laufe mit dem Sürilr zusainmenlriJfi, wo letzte-

rer über die Ebne läuft und sich schräg nach dom Meere liin-

ziebt. Vor uns lag in der Entfernung tou einer Stunde oder wei-

ter eine kurze beinahe mit der Küste parallel laufende Hügel-

reibe, welche die Gegend von Yebna uuseru Blicken entzog. Der

Sürar läuft hinter dieser Hügelreihe fort, indem er links von ihr

saerst den Wadj aufniramt, in dem wir jetzt waren, und dann den
A

Namen Wadjr Rdbin erhält. ’A k i r liegt auf der Bodenerlicbnng

an der nordwestlichen Seite des Wadj, welchen wir durchzogen,

und als wir näher kamen, führte der Pfad durch guibeslelltc Gü -

ten nnd Felder von dem gesegnetsten Boden, alle Ln dieser Nie-

derung, bedeckt mit Gewächsen und Früchten von grofscr Man-

nigfalligkeit nnd hoher Vollkommenheit. Wir erreichten ’Akir

um 11 Uhr.

Hier machten wir eine Mittagspause von mehreren Sinudeii

unter einigen dem Winde völlig aosgesetzteu Oännicn ini Norden

lies Dorfes. Unsere Befürchtungen eines Tages von drückender

Hitze waren nur zn wahr. Ein leichter Nelielschleicr lag über

der Sonne, und der Wind blies stark aus N. W. grade von dem

nahen Meer herüber; dennoch schien er mit einer Gluth behaftet

zn sein, als wenn er aus einer versengten Wüste käme. Das

hinter dem Stamm eines Baumes gesehützte Therinomcter stand

um Mittag auf 32V?" R- S«ä5C“ Sonne gehalten.
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Dur auf SSVs'^- Schatten der umher zerstreuten Olirenbätime

war so klein nnd schwach, dafs er uns zum Schulze gegen die
\

Sonnenstrahlen wenig half. — ’Akir liegt nicht weit Ton der

oben beschriebenen HOgelreibe, welche hier die Ebne im We-

sten begrenzt, nnd hinter welcher der Sürdr schräg nach dem

Meere hinläuft. Es ist von beträchtlicher GrSfse; aber in dem

Dorfe selbst konnten wir nichts bemerken
,

wodurch es sich tou

andern modernen Dörfern der Ebne unterschiede. Wie diese ist

es mit nngebraunlen Backsteinen oder Lehm aufgebant, und bie-

tet den Blicken des Reisenden keine Anzeichen ron .Alterlbiiin dar.

Wir waren nicht im Stande, die Ricblung von Yebna zu bestim-

men nnd Ramleh wurde uns durch die zwischenliegenden Er-

höhougen entzogen. Andere Orte lagen uns in folgenden Rich-

tungen: Siir’ab S. 50“ 0., el-Mansdrah S. 45“ 0., Kbeishüra

S. 33" 0., Teil Zakarija S. 25“ 0., Teil es-Safieh S. 1" W.,

Küfrah S. 50" W., MüghÄr S. 65" W.

Man hat wohl keinen Grund zu zweifeln, dals ’Akir dem

1) Yebna liegt auf einer kleinen Anhöhe an der Westseite des

Wady Köbln
,
eine Stande oder weiter vom Meere entfernt; Irby und

Mangles p. 182. Corresp. d'Orient, V. p. 373, 374. Nach Scliolz finden

sicli liier die Ruinen einer früheren Kirche, nachmals eine Moschee;

Reise S. 146. Zwischen diesem Orte und dem Meer liegen die Ruinen

einer römischen Brücke über dem Wasser des Wady Riibin, mit holien

Bogen, aus sehr grofsen Steinen erbaut; Irby und Mangles ebend. Scholz

p 147. An der östlichen .Seite des Wady sieht man auf einer kleinen

Anhöhe das Grab oder den Wely von Rübin (Rüben), dem Sohne des

Jacob, von welchem der Wady hier seinen Namen hat; es war, dem

Mejr ed-Din (im Jahr 1495) zufolge, früher ein grofser Wallfahrtsort

für die Muliammedaner, und ist es in gewissem Grade nocli immer;

Fiindgr. des Or. II, S. 138. Irby und Mangles p. 183. — Ueber das

alte Jabneh siehe Reland I’al. p. 822 ;
le Quien Oriens Chr. III. p. 587.

Die Kreuzfahrer errichteten hier dieFestunglbelin; s. Bd. II, S. 691. Anm. 1.
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allen Ekrou entgprivlit. Die Radicallinc-Iislakea des arabischen

Namens sind dieselben
,

wie die des hebräischen
,

und die Lage

slimnit mit allem überein, was wir von Ekron wissen. Diese

Sladl war die nördlichste von den fünf Slädlen der Fürsten der

Philister; sie lag an der iiurdlirhcn Grenze von Juda, während

die andern vier innerhalb des Gebietes dieses Stammes gelegen

haben '), Eusebins und Hicronjinns beschreiben es als ein Dorf

von Juden zwischen Azotus (Asdod) und Jarania nach Osten hin,

das will sagen im Osten einer graden Linie zwischen diesen Or-

ten; und dies ist die wirkliche Lage von ’Akir in Beziehung zu

Esddd und Ycbna beut zu Tage. ’)

Das alte Ekron wurde zuerst Juda zoerlheilt, als an sei-

ner Grenze liegend
,
nachher aber allem Anschein nach Dnn über-

geben
,

obgleich von Juda erobert. Später wurde es merk-

würdig bei der Eroberung der Diindeslade durch die Philister,

welche von Ekrou auf einem neuen Wagen, gezogen von zwei

säugenden Kühen, zurückgeschickt wurde; und diese letzteren,

welche man gehen liefs, wohin sie wollten, gingen „stracks We-

ges“ nach Belli -Semes, dem iiäclislcn Eingangspunkt in das

Gebirge Juda, *) Als wir daher von ’Ain Shems nach ’Akir zo-

gen
,
konnte man fast sagen

,
wir seien dem Geleise des Wagens

gefolgt, auf welchem die Buudeslade damals zurückgcscliickt wurde.

Nach David’s Sieg über Goliath in Wail^ es-Siirat, wurden die

Philister bis Ekron verfolgt; und in einer spätem Zeit sprechen

die Propheten über diesen Ort nebst den übrigen Slädlen der Phi-

J) Jos. 13, 3; 15, 11. 47.

2) Onomast. Art. Acoaron.

3) Jos. 15, 11. 45; 19,43. Kicht. I, 18. Joseph. Anl. V, I, 22. 2,4.

4) 1 Sam. 5, 10; 6, 1 — 18.
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232 Von Hebron nach Ramleh und Jeruialem.

lister Drohangm ans. *) Aber tou da an bis xu den Krensxu-

gen bcrab findet sirh anfser der oben bcrülirleu fliicliligrii Notiz

des Ensebius nnd Ilieroiijmiis keine weitere Erwtihnnng von Ekron.

Diese grofsc Ebne nnd die Sliidle der anliegenden Küste waren

der Schanplatx vieler Tliniru der Käiiipfer -des Krenxes; nnd in

den Scbriflcn dieses Zeitalters kommt der Name Arearou (Ekron)

als in der Gegend nocli vorhanden vor, wo wir jetzt ’Akir finden. ’).

Von der Zeit an bis auf den heutigen Tag ist Ekron wie-

der von allen Fränkischen Reisenden gänzlich übersehen wor-

den, obgleich mehrere anf ihrem Wege zwischen Esddd und Ram-

Ich sehr nahe vorbeigekommen sein müssen. ^) Jedoch haben

die Christen sowohl in Gaza als Ramleh die Ueberlieferung, dafs
A

’Akir das alle Ekron sei; und der muslimilische Sheikh des

Dorfes selbst sagte uns von freien Stücken
,
dals dieses von den

Bewohnern so geglaubt werde. Der Mangel an allen Uebcrrcsten

des Alterthums mag sich aus dem Unisland erklären lassen, dafs

wahrscheinlich die alte Stadt, wie die heutigen Dörfer der Ebne

nnd wie das heutige Gaza, nur ans ungebrannten Ziegeln gebaut

war. Esdüd, dessen Identität mit Asdod Niemand bezweifelt, hat

gleichfalls keine Ueberreste von Allerthuro; und das alte Gath

ist, so viel wir wissen, von der Oberfläche der Erde g<mz rer-

1) I Sam. 17, 52. Jer. 25, 20. Am. 1, 8. Zeph. 2, 4. Zach. 9,

5. 7. Vgl. oben
,
Bd.ni. S. 691.

2) König Balduin zog im Jahr 1100 von Jerusalem nach Askalon

durch Azotos (Ksdfid), „inter quam et Jamniam, quae super mare sila

est, Accaron dimisimus"; Fulch. Carnot. 23, in den Gest. Dei p. 404.

Brocardus sagt auch, der Name sei noch an einem Orte vier Lieues west-

lich von Beth- Seines vorhanden gewesen; c. X. p. 186. Marin. Sa-

nut. p. 165.

3) So von Troilo im Jahr 1666. p. 349. Volney Voyage II. p. 310.

Kichardson im Jahr 1818, Travels II. p. 207. Irby und Mangles reiseten

in demselben Jalir mehr linkshin über Yebna
; Travels p. 182.
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BcliwDndrD. *) Derselbe Slieikh, ein Terslfindiger Mann, sagte
A

uns indefs, dnfs man zu ’Akir oft Cistemen, Steine tou Hand-

miihlen niid andere UcberbleibscI des früheren Ortes entdeckte. ’)

Die grolse Ebne wird in der Gegend, wo wir sie jetzt

dorrhzogen hatten, wie in der Richtung nach Gaza, ganz znm

Anbau von Getreide
,

hauptsüchlicli von Weizen und Gerste be-

nutzt; and die Ernte war sehr gut. Viele Hirscfelder mit ihrem

erhünen Grün lagen dazwischen zerstreut; und an manchen Stel-

len bemerkten wir auch Sesam. Die Landleute waren jetzt mit-

ten in der Weizeiierute oder vielmehr beinahe damit zu Ende; die

Schnitter waren noch beschriftigt in den Feldern, und es folgten

ihnen, wie gewühiilich, fast eben so viele Aehreiileseriiiuen. Wir

sahen auch eine Menge Schnitterinnen. An einigen Stellen lieCsen

die ürmeren Landleutc, aus Mangel au Rindvieh, ihr Getreide

durch Esel austreten; und wir sahen oft die Frauen eine anfge-

lesene Hand voll Achren mit einem Stock ansschlagen. Ein-

mal hatten wir ein Beispiel, dals eine arme Fran die Korner mit *

einem Stein ansstiefs.

4

Wir zogen um 2 U. 50 Min. von ’Akir nach Ramleh in

einer Richtung etwa N. Ü. Y, Zwischen diesen Orten ist die

Ebne nicht so fruchtbar, und verhältuifsinüfsig wenig bebaut.

Man nähert sich Ramleh über eine Strecke schweren Sandbodens,

1) Siehe oben, Bd. II. S. 629, 691. /

2) Richardson'g Vermutliung, ilafs Ekron vielleicht in einem ver-

fallenen Dorfe nahe bei Eiilhd, dessen Namen er „Tokrair“ sclireibt,

gelegen haben möge, bedarf der Widerlegung niclit; Travels II. p. 20S.

Er hätte auch eben so gut ans demselben Dorf Gatb oder Eleutberopo-

lis oder irgend einen andern alten Ort machen können. Wir fragten oft

nach diesem Namen „Tokrair“; aber keiner von den Arabern hatte

je etwas dem ähnliches gehört.

3) Siebe oben, Bd. II. S. 6Ö0. Kuth 2, 17.
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234 Von Hebron nacb Ramleh and Jerusalem.

welcher sich sogar swisrhen den um die Sladt auf dieser Seile tic»

gcudcn OÜTenhaiuen und Gärten forUieht. Wir erreichten Ram>

leh um 4 U. 40 Mio.

Mit einiger Schwierigkeit fanden wir den Weg nach dem

Hause des amerikauischrn Coiisnlar- Agenten ’Abüd Markus (Mar-

cus), eines ehrlichen, wohlhabenden Armeniers, dessen Rekannl-

^
Schaft wir schon zu Jerusalem gemacht hatten. Er war mit sei-

nem ältesten Sohne nach Yafa verreist; aber wir wurden mit gro-

fser Artigkeit von der Familie anfgenommen. Der zweite Sohn,

ein Jüngling von achtzehn oder zwanzig Jahren, machte denW'irth

desHiinses, und führte uns in ein „ Oberziminer,“ einen grofseu

luftigen Saal, welcher eine Art von driiteni Stockwerk auf dem

fluchen Dache des Hauses bildete. Als wir hiueingingen
,
kam

die Hausfrau aus ihrem Gemach und bewillkominte uns; aber wir

bekamen sie späterhin nicht mehr zu sehen, lii nuserm grofsen

Zimmer halten wir zum ersten Male wieder Gelegenheit, unsre

Toilette ein wenig zu ordnen, nachdem wir drei Wochen unter

einem Zelte zugebracht und meistens W'üsten durchreist hatten. Es

wurde Scherbet gebracht, welches in diesem Fall Limonade war,

und dann KalTee. Unser jugendlicher Wirth schlug jetzt, im

ächten Stil aller orientalischer Gaslfrenndschafi
,

vor, dafs ein

Diener unsere Füfse waschen sollte. Dies überraschte mich; denn

cs war mir nicht bekannt, dafs die Sitte noch hier herrschte;

auch ist sie in der Tbat keine allgemeine Regel. Wir nahmen

den Vorschlag gern au, sowohl der Erfrischung wegen, als weil

wir darin eine Erläuterung der Schrift sahen. Eine nubische

Sklavin brachte demgemäfs Wasser, welches sie über einem gro-

fseii, flachen Becken von überziuntem Kupfer auf unsere Füfse

gofs, indem sie vor uns uiederkuiele, dieselben mit ihren Händen

rieb und mit einer Serviette abtrockuele. Es war eins der über-
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raschcndstcn unter «len kleinern Ereignissen auf nnscrer ganzen

Reise. *)

Während das Mitlagscssen znbereilel wurde, batten wir Zeit,

anszugeheu und eine Ansicht der Stadt zu gewinnen, sowie auch

den weit und breit von Reisenden, die sich Ramlrh naben, ge-

sehenen hohen Thurm zu ersteigen. Unser Wirth begleitete uns,

und auch ein jüngerer Bruder, ein Knabe von zwölf oder vier-

zehn Jahren. Die Stadt liegt auf der östlichen Seite einer breiten

niedrigen Erhobnng in der sandigen, aber dabei fruchtbaren Ebne,

und die Strafsen haben daher einen sehr geringen Abfall nach

Osten. Wie Gaza und Yafa, wird sie von Olivenhainen und Gär-

ten mit Gewächsen und köstlichen Früchten umgeben, letztere von

undurchdringlichen Hecken von Cactus eingcschlossenj hie und

da zeigten sich auch Palrabäume, sowie der Kharüb- und Sjko-

inorenbaura. Strafsen bat der Ort wenige; die Häuser sind von

Stein, viele darunter grofs und gut gebaut. Es stehen hier meh-

rere Moscheen, unter denen eine oder etliche einst Kirchen ge-

wesen sein sollen. Auch findet man hier eins der gröfeten latei-

nischen Klöster in Palästina, welches wir jedoch nicht besuch-

ten. *) Die gewölbten Cisternen im Norden der SUdt bekamen

1) 1 Mos. 18, 4: „Man soll euch ein wenig Wassers bringen und

eure Füfse waschen;“ c. 19, 2. Luk. 7, 44. Vergl. 1 Sam. 25, 41.

Job. 13 , 5.

2) Die meisten fränkischen Reisenden halten bei diesem Kloster

an. Als solches reicht es nicht über das 18. Jahrhundert Iiinauf. Vor

dieser Zeit gab es hier nur einen KliAn oder ein Hospitium für Pilger,

welches von Philipp dem Guten, Herzog von Burgund, nach dom Jahr

1420 gekauft oder erbaut, und von den Mönchen des lateinischen Klo-

sters in Jerusalem bedient wurde; indefs blieb es oft unbewolmt. So

Gum[)enberg, Tücher, Breydenbach und Fabri, Reifsb. S. 442, 657, 104,

240. auaresmius II. p. 7, 8. Cotovic. p. 142. B. de Salignac fand es

im Jalir 1522 leer, und auch Sandys im J. 1610; de Salignac Tom. VI.
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wir aoeh nicht xo sehen. ') Man schSlzl die Zahl der Binwob-

uer anf etwa 30C0, nnicr denen beinahe der driltc Theil Chri-

sleu sind, banptsitehlieh von der griet-hisi-hen Kirche, nnd ein paar

Armenier. Die grofse Karawauenstraiso zwischen Aegjpten and

Damasrns gehl durch Ramleh.

Der Hanptgegenstand unsrer Aufmerksamkeit war der oben

erwfihnte Thnrm
,
welcher etwa 10 Minuten westlich Ton der Stadt

anf der höchsten Stelle der Gegend liegt. Er steht mitten nuter

den Ruinen einer grofsen Tiereckigen. Ringmauer, welrhc sehr

das Aussehen eines Tormaligen prachtvollen Khan hat; auch sind

an der südlichen nnd östlichen Seite die Bogen noch stehen ge-

blieben. Unterhalb der Mitte der Area oder Tielleicht näher bei

der südlichen Seite liegen ansgedehnte unterirdische Gewölbe, anf

Bogen Ton massirem Manerwerk rnbend und von oben erhellt.

Diese sind von guter Arbeit, nnd vollkommen trocken und rein-

lich; sie haben viel Aehnlichkeit mit Yorrathshäusern oder Ma-

gazinen zur Anfbewahrnng von Waaren, welche einst in dem

Khan abgeladen sein mochten. Der Thurm liegt nach dem N. Vf.

Theile der Ringmaner hin, und steht gegenwärtig ganz verein-

zelt, wie auch immer der ursprüngliche Ban gewesen sein mag.

Er ist von sarazenischer Architektur, viereckig, nnd aus wohl-

behauenen Steinen erbaut; seine Fenster sind von verschiedenen

Formen
,
aber alle mit zugcspilztcn Bogen. Die Ecken des Thnr-

mes werden durch hohe, schlanke Strebepfeiler gestützt; während

c. 3. Sandys p. 118. Noch im Jahr 1697 beaclireibt es Morison als „un

Iiospiee passablenient bien bä(i et commode;“ p. 543. Nach Körte wurde

das heutige Gebäude nicht lange vor seiner Zeit, d. Ii. in der ersten

llätfte des 18. Jahrhunderts errichtet; Reise, S, 47, 48. Vgt, van Egniond

und Heyman 1. S. 310. — Nach den Mönchen nimmt ilir Kloster die

Sielte des Hauses von Nicodemns ein. Quaresmius a. 8. 0. etc. etc.

1) Pococke U. p. 4. fol. Prokesch S. 38.
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die Seiten durch mehrere Stockwerke bis oben hin immer echmit-

Icr zulaufcD. Das Aeufsere erinnerte mich nicht weui; an den

allen „rolhen Thurm“ in Halle; obgleich der in Ramich schlan-

ker, leichter und anch mehr yerziert ist. Er ist ans massivem

Mniierwerk erbaut; bis auf eine schmale Treppe, die sich inwen-

dig nach der ilufscrrn Gallerie liiuaufwindet. Letztere ist auch

yon Stein und geht ein paar Fnfs unter dem Gipfel, ganz um

den Thurm herum. Wir schätzten die Höhe des ganzen Thurms

auf etwa hundert und zwanzig Fnfs. *)

Oben von diesem Thurroe herab geniefst man eine weile

Anssicht nach jeder Seite, wie sie an ßeicblhnm und Schönheil

selten überlrolfen wird. Ich konnte eie nur mit der grofsen

Rheiuebne bei Heidelberg vergleichen, oder besser noch mit den

grofsen Ebnen der Lombardei, wenn man sie yon der Kathedrale

zu Mailand oder sonstwo erblickt. Im Osten erhob sich drohend

das steile Gebirge Juda, die Hügellandscbaft zu seinen Füfsen;

während im Westen, in schönem Coutrast, die glänzenden Wo-

gen des mittelländischen Meers unsere Gedanken nach Europa

und entfernten Freunden hinüberschweifen liefsen. Nach Norden

und Süden lag die schöne Ebne
,
so weit das Ange reichen konnte,

wie ein Teppich zu unsern Füfsen ausgrbreitet
,

bnnt yon bran-

nen Streifen
,
von welchen die Aehrcn eben abgeerntet waren, nnd

mit Feldern, weiche noch das Gelb des reifen Korns, oder das

Grün der heryorspriefsenden Hirse schmückte. Unmittelbar unter

1) Prokescb tagt, es seien hier 128 Stufen, jede von 9 Zoll, wei-

chet zusammen mit dem Fundament und dem Theil oberhalb der Galle-

rie von unsrer Schätzung nicht wesentlich abweichen würde. Aber auf

die Genauigkeit der Angabe von 9 Zoll für jede Stofe ist kein Verlafs.

S. Prokescb Reise u. s. w. S. 39. Scliolz giebt die Zahl der Stofen zu

126 an, Reise S. 148; van Egmond und Heyman zn 122, Reisen I.

S. 312.
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238 Von Hebron nach Ramleb nnd Jernsalem.

ntks rnhle das Aogc auf den nnsgedehnien Olivenbainen von Ram-
leh nnd Ljdila, nnd den malerischen Thürmcn, IMinarellen nnd

Ko|ipeln dieser grofsen Dörfer. In der Ebne selbst waren nicht

Tiele Dörfer; aber die Hiigellandschafl und die Bergseile jenseits,

natuentlich in N. 0. ,
waren völlig damit besäet

;
nnd jetzt

,
in

den reüeklirten Strahlen der nntergehenden Sonne, sahen sie wie

«cifse Yilla’s nnd Weiler ans den dnnkelii Hügeln heraus, einen

Anblick TOD Betriebsamkeit und Schönheit darbieteod, welcher bei

einer genaneren Untersnclinng gewifs nicht Stich halten würde.

Wir erhielten hier eine grofse Zahl von Ortsbeslimmnngen,

nnd hätten noch weit mehr aufnehraen können. Unser junger

Wirlh war mit der Umgegend gut bekannt; aber er war jeist so

beschäftigt mit der Besichtigung entfernter Gegenstände dnreh

unsere Teleskope, dafs er sich nicht immer so viel Zeit nahm,

nach einem Orte hinziisehen
,
wenn er seinen Namen nannte. Ans

diesem Grunde kann man wohl an der Genauigkeit einiger von

den folgenden Ortsnamen
,
znmal der kleineren und entfernteren

sweifeln
;
obgleich sie im Allgemeinen richtig sind. Wir wünsch«

ten sehr die Richtang von Ynfa zu erhalten, welches nngeßihr

nach N. N. W. drei Stonden entfernt liegt, waren aber nicht im

Stande, an einiger Gewifsheil darüber zu kommen, da nichts zur

Bezeichnung seiner Lage zn sehen war. Durch eine der Oeffnnn-

gen zwischen den Gipfeln der östlichen Berge hindurch konnten

wir nach unserin Dafürhalten die hohe Spitze nnd Moschee zu

Nebj Samwil unterscheiden, mit welcher wir schon bekannt wa-

ren; nnd im Süden waren mehrere bekannte Orte sichtbar, wel-

che zur Verbindung iiiisrrcr fiüheren Routen mit Ramleh dienten.

— Die folgenden Ortsbestimmungen fangen in N. W. an und

geben dann rechter Hand weiter: Beil Dejan 'j Stunden

1) Die Furm Beit Dejan ist angenscheinlich das hebräische Beth

Dagon
;
aber kein Ort dieses Namens kommt in der Sclirift in dieser
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«ilfcrnt N. 50 W., Safiilyoi N. 11« 0., el-Mrj<lel >) N. 35"

0., el-Mnzoiri’ah N. 40" 0., KAIfh N. 46" 0,, Deir Tureif

N. 63" 0,, Liidd N. 67" 0., Beit NebAla *) N. 64" 0., Deir

Aba Mesb’al N. 68" 0., Na’lin N. 76« 0,, Bodras N. 80" 0.,

Danijal 0., Ras Kerker S. 86" 0., Jitnzn S. 82" 0., Ncby

Satnwil S. 66" 0., ’Anabeh S. 65" 0., Yälo S. 55" 0,, el-

KubAb S. 54" 0. ,
LAlrdn S. 46" 0., Kheisbilm S. 15" 0., Teil

Zakariva S. 9" 0.

Von diesen Orlen sind, anfser den in den Anmcrknngen bc>

rührten, Jimzn and TAlo all; and wir saben sie Tollständigcr anf

nnserm Wege nach Jerosalem. KnbAb, oder wie es gleiibralls

genannt wird. Beit KabAb, und auch Lalrun liegen auf dem

Gegend vor. Es gab ein Beth- Dagon in der Ebne Jnda weiter südlich,

Jos. 15, 41; und ein anderes in dem Stamme Asser, Jos. 19, 27. Eu-

sebius und Hieronymus setzen indefs ein grofses Dorf Namens Ca|ihar

Dagon (arabisch: Kefr Dejan) in die Gegend zwischen Diospolis und

Jamnia, wovon wahrscheinlich dieser Name und Ort die Ueberreste ent-

halten. Onomast. Art. Beth Dagon.

1) Diea ist das hebräische Migdal, griechisch Magdala; aber die

Schrift erwähnt keinen Ort dieses Namens in diesen Landestheilen.

2) Ist dies vielleicht das Neballat, welches Neb. 11, 34. 35. zu-

gleich mit Lod oder Lydda erwähnt wird ?

3) Diese arabische Form scheint von dem Namen „ Castellum s.

Doinns boni Latronis,“ welclien die Mönche dem Orte gegeben haben,

herzukommen; aber ich bin nicht im Stande gewesen, diesen Namen vor

der letzten Hälfte des IC. Jahrhunderts aufzufinden
; so z. B. bei Cotovir.

A

)) 143. Siehe mehr unter Beit 'Dr, den 9. Juni. Die früheren Pilger

sprechen von dem Orte als dem „ Castellum Emmans oder der Kirche

oder Stadt der Makkabäer; Tücher im Rcifsb. S. 658. Breydenbach

ebend. .S. 105. Breydenbach erwähnt das letztere als Modin; und es ist

nicht unmöglich, dafs diese Ueberlieferung von den Makkabäern einigen

Grund haben mag. So auch allem Anscliein nach Jacob de Vitry c. 63.

p. 1081. Siehe oben, Bd. II. S. 582,
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240 Von Hebron nach Ramleh und Jerntalero.

grndcn Wege nach der lelztcren Sladl; jenes anf einer der er-

' Bten Anhöhen 2 Slnndeii von Ramleh, und dieses 1 Stande wcN

1er am Anfang des Wadj ’Alj, durch welchen der Weg in di«

Höhe geht, obgleich noch eine Stunde Toin ,,Thore des Thaies,

wie es genannt wird. ’Amwiis, das alte Emmaus oder Nicopolis,

welches wir von Teil cs-Safieh gesehen halten, ermittelten wir

hier nicht; es liegt etwa eine Stunde von Latrun nach Süden hin.’)

W'ir verweilten auf dein Tbiirme bis nahe gegen Sonnen-

untergang, indem wir ans an der ansDehmenden Schönheit er-

freuten, worin das Gebirge Juda und die Ebne Saron sich vor

uns enlliiillten. Wir kehrten jetzt nach dem Hanse unserer Frennde

zurück und fanden hier, dafs ihre Gastfreundschaft mittlerweile

nicht uulhütig gewesen war; ein Mahl von vielen Gerichten er-

wartete uns, in der That das reichlirbsle, welches uns je in Pa-

lästina geboten ward. ’Abild Markus selbst kehrte gegen 9 U.

zurück, mit der Nachricht, dafs die Pest jetzt in Yafa anfgebört

habe, und dafs die Stadt (welche, wie Jerusalem, lange abge-

sperrt gewesen war) am Sonntag wieder geöffnet werden würde.*)

1) Siehe oben, Bd. II. S. 623. Prokesch S. 40. Ueber diese Stadt

Emmaus oder Nicopolis Cniclit der Flecken Emmaus bei Lucas) siehe Re-

land Palaest. p. 427 sq. 7S8. Münzen von dieser Stadt sind noch vor-

handen; siehe Mionnet Medailles Antiq. V. p. 550. Die Kreuzfahrer und

späteren Pilger scheinen es zu Lötrön nahe bei der Kirche der Makka-

bäer gefunden zu haben; Jac. de Vitr. 63. p. 1081. Siehe die vorher-

gehende Anmerkung. So auch noch Michaud und Poujoulat, we’che

die Lage von 'Amwäs und Lätrön gerade umkeliren; Corresp. d'Orient.

lY. p. 179, 180.

2) Wir erfuhren nichts weiter von Yafa, als was oft erzählt wor-

den ist. Die Bevölkerung wird
, wie wir von verschiedenen Seiten

hörten, auf etwa 7000 Seelen gescliätzt; wovon die Hälfte Christen sind,

Griechen, Griecliisch - Katholische
, Armenier und ein paar Lateiner. —

Die geographische Lage von Yäfa ist 32° 03' 06" N. B. und 32° 24'

O. L. von Paris. S. Berghans Memoir S. 26.
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Mehrere Nachbarn fanden sich ein, um die Neuigkeit zu erfah-

ren
; und Te|ipichc und Mallen wurden für die Gesellschaft auf

dem flachen Dache neben dem Zimmer, welches wir inne hallen,

ausgebreilet. Hier schwelgten w ir in der angenehmen Kühle des

Abends nach der schwülen Hitze des Tages.

Die häusliche Einrichtung unseres Wirihs war grefs niid

in ihren Anordnungen sehr anständig. Von den vielen Frauen-

zimmern der Familie sahen wir nnr die Hausfrau, welclie uns

beim Eintritt hcwillkommle, und die nubische Sklavin, welche uns

die Füfse wusch. Obgleich die Leute Christen siud, so schienen

hier doch die Sillen einer orientalischen Lebensweise vorherr-

schend zu sein, und das weibliche Personal wurde mit einiger

Sorgfalt den Blicken der Fremden entzogen. So oft wir von un-

serm oberen Zimmer die Tre|i|ien hiuabsliegen, ward es unten

gemeldet, dafs sie aus dem Wege gehen konnten. Der älteste

Sohn war vcrheiralhet
,
und seine Frau lebte wie eine Tochter in

der Familie. Dies ist in der That die gewöhnliche Sille, — die

üeberblcibsei des allen Patriarchculebens; und es ist nicht selten,

dafs Aellern so mehrere Kinder und viele Enkel um sich heran-

wachsen und ihr Haus sich mehren sehen, so dafs hier ei oe Familie

bildet, was unter andern Umständen aus sechs oder acht beste-

hen würde. Ans diesem Grunde mufs jede Volksschätzong eines

Olles in Palästina nach der Zahl der Haushaltungen als auf kei-

nem festen Grunde beruhend angesehen werden.

Es war beinahe 11 U.
,
bevor die Gesellschaft sich Ireiinle,

so dafs wir. uns zur Ruhe uiederlegcu konnten, obgleich wir von

der Hitze und Last des Tages äufsersl ermattet waren. Während

des Abends schickten wir Koroeh und einen Mukarj mit dem

Zelt und Gepäck auf dem direkten Wege über Kiirjel el-’Enab

nach Jerusalem ab, damit das Zelt in Bereitschaft sein möchte,

Hrn. Lanueau und iinscrn Reisegefährten aufzu nehmen, deren

m. 16
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242 y an Hebron nach Rainleh un-il Jernsaleni.

Quarantäne morfcon früh ahgelanfcn war. Wir brsrhlossen on-

ercraciis dm grofsoii allen Weg über Lydda und Bellihoron ein-

ziisi'li lagen
,

und nahmen uns vor, rerht früh anfxiilirerhru
, da

wir wieder einen schwülen Tag zu erwarten lialleu. Unsere Die-

ner durften, als Miilinminednner, nicht in das Haus kouimrn,

nufser auf nnsec aiisdrücklichcs Geheifs; und nur mit einiger

Scliwieiigkcil erhielten wir für Ibrahim die Erlaubnifs, Tor nn-

serer Thür zu sclilafen, damit er am Morgen zur Hand sein

müchie. Wir würden gern selbst auf dem Dache nnlrr freiem

Himmel geschlafen haben, lieber als in der Terschlossenen Luft

eines Zimmers; aber diese berorzugle Stelle war schon Ton An-

deren in Beschlag genommen. Für uns waren Bellen in dem

Obern Zimmer aiisgebreitel, b stehend ans dicken nulergelegleu

baomwollnen Decken und einer andern von Seide zum Zudecken.

Aber die Nacht unter einem Dache war heifs, und das Hans, wie

alle andere in Palästina, nicht frei Ton Flühen, so dafs ich mich

die ganze Nacht nur in einem fiebrischen Halhschlnmroer heriim-

warf. Hier war mein Reisegefährte bei seiner langen Eifahrung

nnter ähnlichen orienlalisrhcn Beschwerden besser daran, und er

schliel viel ruhiger als ich. Ich stand mehrere Male auf und

sah durch die Gitter, wie das helle Mondlicht auf die schlafende
'

Gruppe des Daches fiel, und beneidete ihr Loos.

Wir wollen jetzt einen Augenblick bei den mit er- Ram-
ie h zusammenhängenden historischen Fragen vci weilen.

Der Name er-Ramleli bezeichnet „das sandige.“*) Der

I) Wir belialtcn die gewöhnliche Schreibung des Namens er -

Knmleh bei; nur mufs das a beinahe wie in dem englischen „Water,“
oder wie in einigen Dialekten des Plattdeutschen

,
z. B. im Braunschwei-

pischen ansgfsprorhen werden. Streng genommen würde es nach unserm
orthographischen System er-RÜmleh sein.
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Ot( wird zoerst unter diesem Namen von dem Mönch Bernard

lim das Jahr 870 erwähnt; *) Adamnaiius um daö Jahr 697 hat

nichts davon, oligleich er von den Denkmälern des heil. Georg

in Lvdda spricht.*) Alles dieses pafst gut za dem ans früheren

arabischen Schriftstellern entlehnten Bericht des Abuifcda, dafs

Ramleh keine alle Stadt ist, sondern von Snleiraan, dem Sohne

des Khalifen ’Ahd el-Melek, in der ersten Hälfte des 8. Jahr-

hunderts, nachdem er Ludd zerstört, gegründet wurde. Ein Pa-

last des ’Ahd cl-Melek hatte schon die Stelle eingenommen.*)

Wilhelm von Tjrns und Marinus Sanntos bezeugen dasselbe. )

Der Ort wurde bald blühend nud wird von arabischen Schriftstel-

lern gerühmt. *) Edrisi nennt um das Jahr 1150 Ramleh nnd

Jerusalem die beiden bedeuteiidsten Städte in Palästina, und be-

schreibt die ersterc als gut bevölkert, mit Märkten, Handel und

Einkünften. ®) Vor der Zeit der Krenzzüge war sie von einer

Mauer nmgeben mit einem Kastell und zwölf Thoren
,
und an jc-

Rernardiis de Loc. Sanct 10; ,,Deinde venerant Alarixa (el-

’Atish); de Alarixa in Ramola, jnxta quam est Monasterium beati

Georgii Martyris.“

2) Adamnanus III
, 4. p. 521. ed. Mabillon.

3) Abulfedae Tab. Syr. ed. Köhler p. 79. ’Abd el- Melek und

seine beiden Söhne el-Welld und Suleimdn batten vom Jahr 705- 720

den Thron inne.

4) Will. Tyr. X, 17: „Est autem Ramola civitai — quam post

tempora seductoris Mahumeth, ejus soccessores Arabiim principes, ve-

teres tradunt historiae, fundasse.“ Maiin. Sanut. p 152: „Hane civi-

tatem aedificaverunt Arahes prope Lyddam, quum peregrini primo iverunt

ad partes illas post tempora Mahumeti. “

5) Einige setzen hierhin das Grab des Weisen Lokman; siehe

d’Herbelot Biblioth. Orient. Art. Ramlah.

6) Edrisi par Jaub. p. 339. Abulfedä a. a. O. Mejr ed-D!n in

den Fundgr. des Orients II. S. 135.

16 *
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214 Von Mcbron nach lianileh und Jerusalem.

des der vier HnapUliore, nach YAfu, Askalon, Jerusalem und Na-

huhis
,

sriilosseii sich Märkle und eine Moschee an, *)

Nachdem die Kreuzfahrer im Jahr 1099 auf ihrem schnel-

len Marsch von Antiocliicn nach Jerusalem in Caesarea das PGugst-

fesl gefeiert hallen, wandten sie ihre Schritte nach Ljdda, wo

sie das prachtvolle Grab und die Kirche des heiligen Georg fan-

den. Graf Robert von Flandern wurde mit 500 Rittern voraus-

geschickt, um das hennchknrte Ramleh an rerognoscireu
; er fand

die Thore offen und die Stadt von Einwohnern verlassen. Das

Heer der Kreuzfahrer folgte und schlug drei Tage lang seine

(Quartiere in Ramleh auf, indem sie sieb mit dem Ueberfliifs an

Lehensinitlelu versahen
,

welche die Einwohner auf ihrer Flucht

snriirkgelassen hallen. Bier begingen sic ein Fest, dem b. Georg

zn Ehren, der ihnen schon in der Schlacht hei Antiochien beige-

standen halte, niid mit gehührcuder Feierlichkeit setzten eie ihn

zu ihrem Schutzheiligen ein. Sein Grab zu Lydda wurde zum

Silz des ersten Lateiuisctien Bisthums in Palästina erhoben; und

Robert, ein Priester aus Rouen in der Normandie, wurde auf der

Stelle zum Bischof ernannt und erhielt Zehnten von den Pilgern,

welche den neuen Silz mit den Städten Ramleh und Ljdda und

den ihnen gehörenden Ländern beschenkten. Am vierten Tage

brach das Heer nach Jerusalem anf.

1) Mejr ed-Dtn a. a. O. S. 136.

2) Siehe in den Gest. Dei: Roh. Monacb. p. 73. Babric. p. 130.

Raimund de Ag. p. 173. Fuleb. Carn. p. 396. Will. Tjr. VII, 22. Auch

Wilken Gesch. der Kr. I. S. 268. — Die dem h. Georg von den Kreuz-

fahrern geleistete Huldigung vergröfserte wahrscheinlich seinen Ruf auch

in Europa, wo er zum Schutzheiligen England's und mehrerer anderer

Länder erhoben wurde. In Folge des nahen Zusammenliegens von Ram-
leb und Lydda sind diese beiden Orte zuweilen verwechselt, und ist die

Kirche und Geschichte des h. Georg nach dem ersteren hinversetzt wor-

den; so Phoeas de Loc. Sanct. 29. Anna Comnena in Alexiade lib. XL

r!:aiii.fed by Googh:
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Bvi seiner Lago zwischen Jerusalem nml der Kiisle, bil-

dete Ramleli einen bedeutenden Posten für die Kreuzfahrer; und es

blieb im Allgemciucu so lauge in ihren Händen, als sie die hei-

lige Stadt im Besitz hatten
,

und noch lange nachher. Um das

Jahr 1177 wurde der Ort von dem Renegaten Ivelin in Brand

gesteckt. Ira Jahr 1178 wurde Saladin in der Nähe von den

Christen unter dem Könige Balduin IV. völlig besiegt; aber im

Jahr 1187, nach der eutsrheidendeu Schlacht bei Hattin, fiel die

ganze Ebne mit VAfa, Askaion und auch Jerusalem in seine

Hand. Bei der Aniiäheriiiig des Richard Löwenherz im Jahr

1191 liefs Saladin die Bcfestiguiigswerkc von Askaion nieder-

reifsen, und die Festung zu Ramleb und die Kirche in Lvdda, wie

auch andere Kastelle in der Ebne sriitcifen. Bei dem im fol-

geuden Jahr zwischen Richard und Saladin geschlossenen Walfeu-

slillstand wurde festgesetzt, dafs die Ebne und Küste von Tyrus

bis Yilfa
,
mit Einschlnfs der Hälfte von Ramleh und Lydda

,
in

den Händen der Christen verbleibcu sollte. *) Im Jahr 1204 wurde

iiiiieu Ramleb ganz überlassen, nnd scheint bis zum Jahr 1266

hauptsächlich in ihrem Besitz geblieben zu sein, worauf es iiiuen

j). 328. Willebr. ab Oldenb. in L. Allat. Symmikla Cot, Agr. 1653. p. 145.

Acta Sanctor. Apr Tom. Hl. p 142. Sebweiggee im Rejfsb. II. S. 11-.

Vgl. Relanil Palaest. p. 960.

1) Will. Tyr. XXI, 21.

2) Will. Tyr. XXI, 23, 24. Bobaedit. Vit. Salad. p. 46. Aünlfcd.

Annal. A. H. 573. Wilken a. a. O. III, 2. S. 186. — Bulmeibl. a. a.

O. p. 72. Abulfed. a. a. O. A. H. 583.

3) Bobanilil. p.’ 202. Akiiltotl. Annal. A. H. 587. Reinand E.t-

traita p. 331. Mejr ed-Din in den Fundgr. des Or. II. S. 136. Gaufr.

Vinisauf p. 362. Wilken, Gesell, der Kreiizz. IV. S. 426.

4) Bobaedd. p. 258, 259. Reinand K.xtraits p. 356. Gaufr. Viiü-

sauf p. 422. Abulfed. Annal. A. U. 588. Wilken IV. S. *69.
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246 Von Hebron nach Ramleh nnd Jerosalem.

endlich durch Sultan Bibars entrissen wurde. ') In den nach-

folgenden Jahrhunderten wird es oft als Rastort der Pilger nnd

Reisenden auf ihrem Wege (wischen Yiifa und Jerusalem er-

wähnt. Um das Jahr 1547 fand es Bclon fast Terüdct, da

kaum zwölf Häuser bewohnt waren, und die Felder meistens un-

liehant lagen. ’)

Mit der Geschichte des mnhammedanischen Ramleh steht

der oben beschriebene Thurm im Westen der Stadt in enger Ver-

bindung. Dieses Bauwerk ist für Reisende lauge Zeit ein Stein

des Anstofses gewesen; meistens haben sie sich in diesem Fall,

wie in so vielen andern, damit begnügt, einer unbestimmten

klösterlichen Uebcrliefernng zu folgen. Bei keinem fränkischen

Schriftsteller bis auf die Milte des sechszehnlen Jahrhunderts herab

finde ich eine Anspielung darauf. In dieser Zeit, nm das Jahr

1555, spricht Bonifacins von Ragnsa davon als der Ortslage ei-

ner frühem, den vierzig Märtyrern von Sebasle in Anneuieii ge-

weihten christlichen Kirche; dies wird von Zuallardo nnd Coto-

vicns wiederholt, von Qnaresmins mit Beifall cilirt, und die mei-

sten andern Reisenden sind dem gefolgt. *) Im Anfang des acht-

zehnten Jahrhunderts finden wir zuerst die Meinung, dafs dies

eine von den Kirchen der Helena sei. *) In dem jetzigen Jahr-

1) Abulfeö. Ann. A. H. 601. Reinaud Extraits p. 498. Wilken

Vit. S. 493,

2) Vgl. oben, S. 235. Anm. 2.

3) Observat. p. 140. Paulas Samml. I, S. 256.

4) Bonifac de perenn. Cultu Terrae Sanct. lib. II. Quaresmins

II. p. 7, 8. Zuallardo p. 112. Cotovicus p. 141. So Monconys I, p. 299.

Doubdan p. 488. Pococke II. p. 4. Chateaubriand I. p. 419. Par. 1837.

etc. etc.

5) Dies ist wahrsclieinlich eine blofse Hypotliese der Mönche; ich

finde sie zuerst bei Van Egmond und Heyman, I, p. 311 erwähnt; und

dann wieder einzig und allein ganz neuerdings bei Salzbacher im Jahr
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liuudcrt ist es Mode geworden
,

diese Biiiiieo auf diu Zeit der

Kreuzziij^e zu bezieheu, als seien sie eiu von den Tempelrilleiu

errieliletcs und den vierzig Märlyrcrn gcweililes Kloster mit ei-

ner Kirche gewesen. Der besagte Thurm soll nach der gewühn-

licheu Annahme der alten Kirche als Glockensluhl gehört haben.

Dafs cs vor dem Zeitalter der Krenzziige in Rainleh Christ-

liehe Kirchen gab, wissen wir ans dem Zeiignifs des Palriarchcn

von Alexandria, Eiilychins. Er berirhlet, dafs während der Kc-

gicrung des ägyptischen Khalifen el-Muklüdir im Anfang des

zehnten Jahrhunderts die Muslimilen einen Aufstand erregten,

und die Kirchen des heil. Cosmas und heil. Cyriacos in Ramleli,

lind andere in Askalon und Caesarea zerstörten
,
welche der Kha-

lif, als man sich bei ihm beklagte, wieder aufbaoeu liefs.

1838-, II. S. 24. Prokesch spricht zwar von einer Kirche der Helena

in Rainleh, scheint aber irgend ein anderes Gebäude zu meinen-, S. 39.

Schulz schreibt der Helena nur Cisternen zu
;
S. 148.

1) Diese allem Anschein nach unter den Mönchen gangbare Nach-

richt sclieint zuerst in Turner’s Tour in the Levant, 1815. Tom. II.

]i. 282, erwähnt zu sein. Scholz giebt denselben Bericht ganz umständ-

lich S. 148; und ihm folgen Prokesch S. 39; Monro I. p. 94; Salzba-

cher II. S. 24. Der letztere Reisende hat das Verdienst, beide hypothe-

tische Ueberlieferungen zu verbinden, indem er Helena zuerst de Kirche

erbauen, und von den Templern dieselbe wiederherstellen läfst. — Nach

Michaud linden sich hier die Ueberreste von mehreren Gräbern christli-

cher Ritter; aber ich kann nicht linden, dafs dieser Bericht sich auf

irgend eine bessere Autorität stützt als Surius im Jahr 1643, welcher

dasselbe behauptet. Kein anderer Reisender spricht von irgend solchen

Ceberresten ,
so wie wir auch von keinen sahen noch hörten. Surius

Pelerin p. 338. Corr. d’Orient IV. p. 176.

2) Monconys 1. p. 299. Von Troilo p. 83. Morison p. 314. Clia-

teaubr 1. p. 419.

3) Kutychii Annales II. p. 312, 313. Oxon. 1638.
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248 Von Hebron nach Ramleh und Jerosalem.

Dafs wfibrcnd des langen Besilzrs der SUd( von den frSukiseben

Ckrislen andere Kirchen nnd anrb Klöster errichtet wnrden, ist

sehr wahrsrbeinlirb
;

obgleich ich nicht im Stande gewesen bin,

irgend eine historische Spnr davon aafzufindcii. Die erste christ-

liche Notla von dem Thurm nnd dem umgehenden Viereck stammt,

wie wir gesehen haben, aus dem sechszehnten Jahrhundert; nnd *

die erste Beziehung desselben auf die Templer kommt im nenn-

sehnten Jahrhundert vor. Jedoch scheint kein Beweis dafür vor-

handen zu sein, dafs die Templer sich jemals zu Ramleh festge-

setzt hatten. Es findet sich in keinem Verzeichnifs ihrer Besitzun-

gen, obgleich ihre Häuser zu VAfa, Gaza und anderwärts in der

Nachbarschaft angeführt werden; nnd eine so grofse Niederlas-

sung, wie dies augenscheiulich einst war, hätte nicht gut über-

gangen werden können, wenn sie zu ihrem Eigeuthum gehört

hätte. ') So findet sich kein historischer Beweis, dafs an der

besagten Stelle jemals überhaupt eine christliche Kirche gestan-

den bat, und auch kein traditioneller Beweis, der über das sechs«

zehnte Jahrhundert zurückreicht.

Auf der andern Seite sind entschieden, sowohl historisehe,

als architektonische Zeugnisse da, von dem muhamuiedauischeii

Ursprung des gniizeii Bauwerks, wie es heut zn Tage beschafleu

ist. Die hiuterbliebeucn Bogen des Vierecks sind augenschein-

lich sarazeuiscli
;
und der Thurm selbst verräth nicht minder den

Zweck als Miuaret errichtet worden zn sein, obgleich Form und

Sl)’l eigeiithiimlich sind. Er ist inwendig massiv, bis anf die

Treppe, hat die gewöhnliche äufsere Gallerie oben, und weder

Raum für eine Glocke noch irgend sonst etwas mit dem Thurm

einer Kirche gemein. Ferner steht über der Thür eiue arabische

1) Siflie ein Verzeichnifs der Besitzungen der Templer in der

Provinz Jerusalem, in Münter’s Statutenbuch des Ordens der Tempel-

herrn, I. S. 418, 419. Bert. 1794.
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Insrhrifl, welche wir lasen, mit dem Dalum J. d. H. 710, enl-

spreehend dem J. 1310 n. Chr., was auf die Zeit hinweisl, wo der

Thurm aiigefangen wurde. Dies wird ferner bestiUigl durch das

Zeiignifs des Mejr ed-Din, Verfasser eiucr schützbaren arabi>

sehen Geschiclitei Jerusalems und mehrerer anderer Slüdte ans

dem Jahre 1495* Er berichtet, dafs der Khalif Nusir Muhammed

Ibii Kaläwün, (welcher im Jahr 1310 wieder auf den ägypti-

schen Thron gelangte), hier einen hiasiclillich seiner Höhe nnd

Pracht einzigen Minaret erbaute, welcher im J. d. H. 718 voll-

endet wurde. Dies ergiebt acht Jahre für die Ausfübrnng des

Werkes. »)

Derselbe Schriftsteller berichtet nns, dafs die alle Moschee,

mit welcher dieser Minaret veibouden war, aiifserhalb der Stadt

lag
,
umgeben von vielen Gräbern. Zu seiner Zeit war sie als

die weifse Moschee bekannt, obgleich wenig mehr von dem al-

ten Bau übrig war. Sic war ursprünglich von Snleiman, dem

Sohne des ’Abd el-McIek, des Gründers von Ramleh, bei seiner

Gelangung zum Khalifal, im Jahr 717 n. Chr. errichtet worden,

und wurde während der Regierung Saladin’s durch einen seiner

Hofleutc 1190 n. Chr., ein Jahr bevor dieser Sultan Ramleh

schleifen liefs, wieder ernenert. *) Ein anderer arabischer Schrift-

steller, el-KbüliI Ibn Shähin edh- Dhalierj, um das Jahr 1450,

spricht von derselben weifsen Moschee zu Ramleh als besonders

bewondernswertb, und erwähnt auch ihre nnterirdischen Grüfte,

1) Mejr ed-Dtn in den Fundgr, des Orients II. S. 136. — Vol-

ney erwähnt, die Deberschrift über der Thür berichte, dafs der Thurm'

von Seif ed-Dtn erbaut worden; Voyage II. p. 308. Wenn dieser Name

wirklich in der Inschrift steht, so geschieht es wahrscheinlich in Ver-

bindung mit der Erwähnung Kaläwhn's, des Vaters von N&sir, welcher

so benannt wurde und im J. d. H. 689 oder 1290 n. Chr. starb.

2) Mejr ed-Din a. a. O. S. 136, 137.
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2:>a Von Hebron nach Ramleh und Jerusalem.

worin vierzig Gefiiiirlen des Propheloii hegraben liegen sollen.

Es herrscht hier wahischeinliGh einiger Zusniiimeiihaiig iwisrhen

dieser Legende und der vom den vierzig christlichen Mürl/rern,

welche nach der Meinung der Lateiner hier beerdigt worden sind;

aber welche von beiden die ursprüngliche ist, mag schwer zn

entscheiden sein.

Ich habe oben bemerkt, dafs die Uebcrbleibsel des Vier-

ecks sehr das Aussehen eines grofsen, prachtvollen Kluin habeii^

während die unterirdischen Gewölbe Magazinen älinlicli sind
;
und

eia solcher Khan würde hier auf der grofsen Karawanenslrafsc

zwischen Aegjplen und Dainasciis ganz an seiner Stelle sein.

Jedoch haben wir keinen historischen oder traditionellen Beweis

für irgend ein derartiges Faktum. Wenu nun, wie arabische

Schriftsteller cs darzustellen scheinen, das Ganze einst eine Mo-

schee war, so bildete dieses Viereck wahrscheinlich eine Ring-

mauer, ähnlich der bei dem Haram esh-Sherif zu Jernsalem, um

einen Hof, in welchem die Moschee oder Moscheen errichtet wa-

ren. Die Kaiuniern längs den Mauern des Vierecks mögen dann

für die Aufseher der Moscheen und für Derwische gedient haben,

wie es noch in Jerusalem der Fall ist. Die Moscheen selbst sind

verschwand' II
;

vielleicht sind ihre Materialien zur Errichtung an-

derer Gebäude in der Stadt selbst verwandt worden. Scholz be-

richtet, dafs hier Inschriften darauf hindeuten, die Muhaiuineda-

iier hätten nach den Kreiizzügen drei Moscheen innerhalb dieses

Vierecks errichtet, eine grofse im Norden und zwei kleinere an

der südlichen Seite, mit zwei Heiligenkapellcn in der Mitte.

Dies würde der heutigen Einrichtung des Haram zu Jerusalem

sehr äbniicli sein; aber unsere Aufmerksamkeit war zu der Zeit

1 ) Siehe die Auszüge in Rosenmüller's Analecta Arabica, Pars 111.

p. 18. Arab. p. 37, 38. Lat.
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nicht hierauf gerichtet, und ich hednnre, dafs die Inschriften uns-

rer Kcniitnifs entgingen. *) Mejr ed-Diu dient auch als Zeuge

für das Danen von Moscheen in Ramleh zur Zeit des oben er-

wähnleii Khnlifen NAsir Mnhaniined, die aber in den Tagen des

Schriftstellers, wie der ganze übrige Ort, in Ruinen lagen.

Wir können nun fragen, welcher Beweis dafür vorhanden

ist, das heutige Ramleh mit dem allen Rama, entweder dem Ra-

malhaim Zophim des Samuel, oder dem Ariinathia des neuen Te-

staments in Zusammenhangzu bringen? Seil der Zeit der Kreuz-

Züge ist ein solcher Ziisaroroenhang im Allgcmeineii angenom-

men worden, hanplsächlich auf Grund einer vermeintlichen Aehn-

lichkeit der beiden Namen
,

gestützt durch die alte Erwähnung

eines Rama oder Ramalhem in dieser Gegend.

Dafs es einen Ort Namens Ramathem oder Ramaiha vor

Alters unweit Lydda gab, läfst sich wenig bezweifeln. In dem

sowohl im ersten Buch der Makkabäer als bei Josepbus erhalte-

nen Schreiben des Demetrius Nicator an Laslhenes ist ausdrück-

lich die Rede von den drei Distrikten Apherima, Lydda und Ra-

malhem, welche von Samaria zu Judaea geschlagen worden wa-

ren. Fenier erwähnt sowohl Eusebius als Hieronymus ein Ar-

malha Sophim in der tamnilischen Gegend nahe bei Lydda, und

sie betrachten es als die Stadt SamneVs und das Arimaihia des

1) Scholz Reise u. s. w. S. 148. Es läfst sich vielleiclit an der

Erklärung, wo nicht an der Existenz dieser Inschriften einigermafsen

zweifeln.

2) Fundgr. des Or. II. S. 136.

3) ATicl Toüf TQfis yuftovs, liif tiiiffuc xiü ./eifJ'«»' xai

nS'rivtf TiQoaniOtjaay rg «rrö lijf .lV<,((np£iridof , 1 Makk. 11,34.

Josepb. Ant. XIII, 4, 9. Auf diese drei Distrikte wird anderwärts meh-

rere Male hingedeutet, ohne sie zu benennen, z, B. 1 Makk, 10, 30. 38.

und Jos. Ant. XIII, 2,3. 4, 9. Siehe Reland’s .Anmerkungen, Pal.

l>. 178, 179,
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252 Von Hebron nach Ramleh und Jeruialem.

nonep Teslamcnfs, *) Dieses Zengiiifs ist entscheidend für die

Existens eines Ortes and Distriktes, Nnmens Rnmalhem nicht

weit Ton Lvdda und innerhalb der Gegend oder Toparcliie roii

Thamna.

Aber dient dieser Beweis dazu, irgend einen Ziisamenhnng

awischen diesem Raranthem und dein heutigen Ramleh zu zeigen?

An und für sich gewifs nicht; und nach langer Erwägung des

Gegenstandes sehe ich inieli geuüthigt zozugeben, dafs die über-

wiegende Wahrscheinlichkeit gegen die Identität beider ist.

Erstlich sind die beiden Namen Rama (Rninalbero) und

Ramleh, statt identisch oder auch nur rerwandt zn sein, gänzlich

verschieden sowohl in Etymologie als Bedeutung. Ramleh heifst

so viel als „das sandige,“ und wird so passend von der Stadt

als einer auf sandiger Ebne gelegenen gebraucht
; *) während

1) Onomast.
:

,, Armatlia Sopliim, civitas Elchanae etSamue-

lis in regione Tauinitica, juxta Dioapolim, unde fuit Joseph <]ui in Kvan-

geliis ab Ariniatliia esse icribitur. “ So auch Hieronymus in Ep. 86^^

ad Eustoch. Epitaph. Paulae, p. 673; „Et Lyddam versam in Diospo-

lim (vidit) — haud procul ab ea Arimathiain viculum Joseph qui domi-

num sepelivit; et Nobe orbem qiiondam Sacerdotum
,
nunc tumiiliim oc-

cisorum; Joppen quoque,“ etc. — Das Rama, welches Hieronymus ein-

mal mit Betlihoron verbindet, bezieht sich ohne Zweifel auf er-Räni

nördlich von Jerusalem, das Rama von Benjamin
; siehe oben, Bd. II. S. 567.

Jedocli soll cs nach Dr. Clarke auf Ramleh gelten! Travels II, 1. p.

634, 4to.

2) Der Name Ramathem ist einOich die griechische

Form für das hebr. Ramathaim. Mit dem Artikel davor

(D’nM'^n) konnte dies leicht in das griechische ,
Arima-

thia^des neuen Testaments übergehen.

3) Es wird auch zuweilen von einer sandigen Ebne selbst ge-

braucht, z. B. von dem grofsen sandigen Landstrich südlich von Jebet

'et-Tih nach dem Sinai bin. Siehe Bd. I. S. 125.
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Rnma „eine Hube“ bezeiebnrt, nnd daher hier gar keine An-

wpiidang findet. Die Namen stammen auch von Terscbiedenen

Wurzeln, and haben keine nähere etymologische Verwandlsrhan,

als etwa Rama und Brahma, oder Irland und Island. Die arabi-

sche Geschichte der Gründung von Ramleh gewährt eine leichte

Erklärnng, warnm der Name angenommen sein mochte; während

in Beziehung auf Raiua die Voraiissetznng weit wahrscheiulirhcr

sein möchte, dafs es anf einer der Anhöhen nicht weit Ton Lydda

nach Osten hin entfernt lag.

Es ist auch eiiiigermafsen merkwürdig, dafs, wenn dies alte

Rama an der Stelle von Ramleh lag, so nahe bei Lydda und

von diesem Orte ans völlig zn sehen, keiner der früheren Pilger

seiner gedenken sollte. Sowohl der Bourdaux-Pilger im Jahr 333,

als auch St. Willibald nm das Jahr 765 erwähnen Lydda und

Emmaus (Nicopolis); und es läfst sich kaum denken, dafs sie

Rama oder Arimathia, welches fast milteninne liegen mnfsle, üher-

gangen haben sollten, ohne irgend eine Notiz davon als der Stadt

Samuels und Joseph’s zn nehmen. Indefs lassen sie den Namen

oder Ort uiigeuniint; nnd die erste Erwähnung davon findet sich,

wie wir gesehen hnhen, hei dem Mönch Brrnard ein Jahrhun-

dert später, welcher dasselbe nnr als Ramleh auffübrt. Alles dies

dient dazu, das Zcugiiifs des Ahnlfeda nnd Wilhelms von Tyrus

zu stützen. ')

. Ferner scheint ans der Vergleichung mehrerer Notizen des

Eusebius und Hieronymus zu folgen, dafs das Rama (Arimathia),

von welchem sie sprechen, wirklich, wie oben vermutbet, irgend-

wo ostwärts von Lydda gelegen hat. Es lag, wie wir gesehen

haben
,

in der tnmnitischeu Gegend nahe bei Lydda. Aber Thara-

na
,
welches einer Toparchie ihren Namen gab, wird von denscl-

1) Siehe oben, S. 243.
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254 Von Hebron nacli Ramleh nnd Jernsalem.

beii Srhriftstellrm als ein grofses Dorf an den Grenzen von LytJ-

dn auf dem Wege nach Jerusalem beschrieben. *) Und ans einer

andern Stelle scheint liervorzngehen
,
dafs der tamnilisclic Distrikt

sich nicht weniger als 15 röin. Meilen im Norden (oder Nord-

oslen) von Ljdda erstreckte
,
welchen Punkt sie noch beschreiben

als an den Grenzen der letztem Stadt befiudlich, obgleich diese

die Hauptstadt einer Terschiedenrii Toparcliie war. Da sich

nun der Distrikt, in welchem Rnma lag, so weil im Osten und

Norden tou Ljdda ausdehnte, so sind wir kaum zu der Annahme

berechtigt, dafs er sich auch ringsum nach dem S. W, dieser

Stadt hin erstreckte, so dafs er einen in dieser Riclitnng ihr so

nahen Ort als Ramleh in sich begriff. Auch ist ihr Ausdruck

„nahe bei Ljdda“ (juxta Diospolini) nicht überroäfsig urgi-

ren; von Ljdda selbst wird gesagt, es liege „nabe bei Joppe,“

' obgleich die beiden Orte drei Stunden von einander entfernt sind.

Da nun Rama im Osten von Ljdda gelegen zu haben scheint

nnd der Name die Lage auf einer „Höhe“ in sich schliefst, so

haben wir uns höchst wahrscheinlich in der Hügellandschaft zwi-

schen dem Gebirge und der Ebne darnach umznsvhen. Wir stie-

.fsen indefs auf keine weitere Spur desselben; nnd meine Absicht

‘ ist hier nicht sowohl, die Nachweisung zn geben wo es lag, als

die Umstände darzulegen, welche es unwahrscheinlich machen,

1) Oaomast.
:
„Thamna — oilenililur boilieqne praegranclis vi-

‘ cns in finibos Diospoleos eiintibus Aeliani. “ — Kbend.: ,, Aenani —
proximns Tamnae vico grandi, qui situa est inter Aeliam et Diospolim.“

- 2) Onomast. ;
„Betbsalisa — est autem villa in linibus Dios-

poleos ,
qiiindecim ferme ab ea milibus distans contra septentrionem in

regione Thamnitica.
“ — Ueber die Namen der Toparchien, Kiiimaus,

Thamna, Ljdda, Joppe, etc. siehe Ptol. V, 14. Joseph. B. J. III, 3, 5.

Reland Pal. p. 176.

3) Siehe oben, S. 252. Anm. 1. Apostg. 9, 38: ’Eyyvg oStfijf

AiiSnt *9 'lÖTtnr).
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dafs Rnroa mit Ramleh idcnlisch war, — In UcIicreiD*liinninng

mit dirsrr Äusirlil und mit dem Zeugnifs drs Abulfedn sprorhcn

die meisten der frühesten Kreusfnhrrr von dem Orte nur als Rnro-

leh
,

lind scheinen nn kein Rama gedacht zn haben. *) Jedoch

mufs die HTpothese von ihrer Identität bald aiifgekonimen sein;

denn Benjiimin von Tudela spricht nicht lange nach dem Jahr

1160 von dem Orte als dem alten Rama, und erzählt die Fabel

von den Gibeinrn Samnel’s. ’) Indefs stimmen die Gelehrten des

Zeitnilers der gcvtöhnliclien Ansicht nicht bei; denn zwanzig Jahre

später verwirft sie Wilhelm von Tyrus ausdrücklich, nnd folgt

dem Zeugnifs arabischer Schriftsteller, dafs Ramleh znerst von

den Miilmmmcdancrii gegründet sei. >) Aber der Einilufs dieses

Schrifistellers konnte den Strom der legendensüehtigeii Leichlglän-

higkeit nicht aufhaltcn; nnd in der Zeit des Brocardns
,
ein Jahr-

hundert später, linden wir Ramleh vollständig als das Arimathia

des Joseph und auch als das Ramatlmim Zophim des Samuel im

Gebirge Ephraim anerkannt!*) Jedoch hielt man schon lange

vor dieser Zeit das heutige Neby Samwil für den letztem Ort.

Ich habe schon Gründe genug vorgebracht, nro zu zeigen,

dafs die Stadt Samners nicht zu Neby Samwtl, nnd noch weniger

in dem Ramathem (Armatha) des Eusebius und Hieronymus nahe

hei Lyddn, wo dies auch immer gewesen sein mag, gelegen haben

1) Siebe oben ,
S. 244. Anni. 2.

2) Siebe oben, Bd. II. S. 360. Aniii. 3. Benj. de Tudele par

Barat. p. 102, 103.

3) Will. Tyr. X, 17: „Est autem Ramula clvitaa in campestrU

biia sita, Juxta Liddam, qtiae est Diospolis
; bnjna antiqiinm nomen

non reperi; sed neqne ipsani priscis fiiisse temporibiis, frequens ha-

bet opinio, quam post teinpora seductoris Mahumeth, ejus successores

Arabum princi|ies, veteres Iradnnt bistoiiae, fundasse. “

4) Brocardns c. IX. p. 184. Adricbomius p. 29. So auch als Ari^

matliia. Raumer Paliist. 2. A, S. 214.
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kann. *) Die Ansicbl, dafs dieses Raroa das Arimalbia des neoen

Testamenls war, ist au und für sieb nicbl unwabrscheinlirh; und

es Ififst sieb aueb sagen, dafs diese Vfiter dem aposloHsrhen Zeit-

alter nabe standen, wo eine richtige Ueberfiefernng noch brslehcii

mochte. Jedoch soll nach ihnen', auf der andern Seite, in eben

demselben Artikel
,
der Ort auch die Stadl Samuel’s gewesen sein,

welches nnmöglich ist; und sie erklären ferner Nicopolis für das

Einnians des neuen Testaments, in gradem >Yiderspriieh mit der

Angabe der Schrift; denn das Emmaus des Lukas lag nur scclis-

sig Feldweges (Stadien) von Jerusalem entfernt, während Nico-

polis nicht weniger als hundert niid sechszig. Daher mufs

man, wie ich glaube, die Bestimmniig der Lage beider biblischer

Orte, Arimathia und Emmaus, für noch unerledigt hallen.

Statt von Ramleh grades Wegs nach Jerusalem zu gehen,

hätten wir uns gern zuerst die Gelegenheit zu Nutze gemacht,

Yüfa, die Ruinen von Caesarea (Kaisarijeli) und andere Punkte

längs der Küste zn besuchen
,
sowie auch nach der Lage von An-

tipalris niid andern alten Loraliläten in der Ebne uns umzuseben.

Aber unsre Zeit war beschränkt; und wir wufsten, dafs grade

die Küste bisher besser nnlersucht worden war, als irgend ein

anderer Theil von Palästina. Zudem halle sich schon die Som-

merhitze eingestellt; und die Erfahrung der letzten beiden Tage

warnte uns vor dem, was wir in dieser Hinsicht zu erwarten bat-

ten
,
wenn wir länger in der Ebne blieben. Ungern wandten wir

uns also für diesmal nach den Bergen und der heiligen Stadt bin,

1) Siehe oben, Bd. II. S. 358 ff.

2) Onomast. Art. Ärmatba Sopbim und Kmaus. Luk. 24,

13. Das Itin. Hieros. giebt die Entfernung von Nicopolis (’Amwäs) bis

Jerusalem zu 22 röin. Meilen an; ed. Wesseling |>. 600. Von Jerusalem

bis Lätrdn sind seclu Stunden, und 'Amwäs liegt eine Stunde oder

etwas weiter südlicli.
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iadem wir die UntersadiDn^ der Ebne käufligen Reisenden unier

günstigeren loepicien übeiiiefsen. Ein paar Bemrrkoogen sind

Alles, was ich hier miitbeilen kann.

Wir haben oben gesehen ,
dals bei der Zerslörnng von Elen-

(heropolis, Gaza und Askalon, welche im Jahr 796 erfolgte, eine

Stadt, Sariphaea genannt, dasselbe Schicksal theilte, welche

daher wahrscheinlich irgendwo in der Ebne lag. ‘) Der Name

eines Stephan, Bischofs von Sariphaea, findet sich in den Unter-

schriften des Concils von Jernsalem im Jahr 536; obgleich diese

Stadt in keinem der kirchlichen Verzeichnisse von Palästina als

Bislhnm vorkomint. *) Relaiid verrouthet mit Wahi-scbeinlichkcit,

dafs es der Ort gewesen sein möge, welcher jetzt Siirafend

heifst, ein Dorf auf dem Wege vou Ramleh nach YAfa, eine halbe

Stunde von Ramleh und eine Stunde von Beit Dejan. *) Oder,

wenn eine Veisctzung der Buchstaben zulässig wäre, so könnten

wir es vielleicht in Safirijeh, einem von Ramleh N. ll” 0.

lie'^euden Dorfe in dem Distrikt Lndd, wiederfiuden. *)

In dem Distrikt Ludd, und allem Anschein nach nicht weit

von dieser Stadt enthalten unsere Verzeichnisse den Namen eines

Dorfes, el - Yehddfjeh. ht dies vielleicht das Jehnd der

Kinder Dan?

Autipatris wurde an der Stelle eines früheren Ortes, Na-

mens Capharsaba, von Herodes dem Grofsen erbant und zu Eh-

1) Siehe oben, Bd. II. S. 680.

2) irtlaxonos
,

Lat. Stephanus episcopns

Scarphiensis et Sariphaeensis; Labb. Concilior. Coli. Tom. V. cot. 283. C,

Reland Palaest. p. 987. le Qoien Oriena Chr. III. p. 630.

3) Reland Pal. p. 987 , 988. Unsere Verzeiclinisse enthalten zwei

Ortslagen, Namens Sörafend, eine in Ruinen, und die andere von Mu-

hammedanern bewohnt.
'

' 4) Siehe oben, S. 239.

S) Jos. 19, 45.

III. 17
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ren seines Vaters Antipatcr so benaoBt. Der Ort war wasser-

reich and frncbtbar; «in Strom ilofs sm die Stadl; nnd Wfildclien

von grofsen Bäumen Ständen in der Nähe. ') Es lag 150 Sta-

dien von Joppe; nnd swiseheii diesen beiden Orlen zog Alexander

Balas einen Lanfgraben mit' einer Mauer 'nnd hölzernen Thürnien

snr Verlhcidignng gegen die Annäherniig des Anliochns. Nach

Anlipatris brachten die Soldalen den Paulas während der Nacht

von Jerosaleni (ohne Zweifel über Bclbhoron) auf den Weg nach

Caesarea, nnd kehrten dann znrück, indem sie die Reiter allein

mit ihm ziclieu liefsen. Anlipatris lag zwischen Caesarea und

Ljdda; and die Biilfernang von Caesarea betrug, nach dem Pil-

ger von Bourdeanx, 26 röm. Meilen.*) — Alle diese Umstände

führen darauf hin, dafs Anlipatris mitten in der Ebne, nickt an

der Küste lag, so diifs es also nicht zn Arsüf gestanden haben

kann
,
wo die Kreuzfahrer' es au finden meinten.

1) Josepli. Ant. XVI, 5, 2: Km/ cinaaßa — Tioiituoü re 7i(Qiß(i(ov-

To,- no/./»' ra’riji', xcä x. t. I. Diese Angabe eines Stroms mufs

nicht 7.11 buchstäblich nrgirt werden. Ks war blos ein 'Wady
,

welcher

Ton den Bergen kommend
,
nur eine Zeitlang im Jalire Wasser entliielt.

2) Joseph. Ant. XUl, lä, 1. B. J. I, 4, 7.

3) Apgsch. 23, 31. 32.

4) Uieron. Kpitapli. Paiilae p, 673. ed. Mart. Itin. Hieros. ed.

Wc.'sseling p. 600. Reiand Pal. p. 417. — Dasselbe Itinerariiim giebt

die Kntfernnng von Antipatris bis Lydda zu X rCin. Meilen an
; wo aber

waiirsclteinlich XX stehen soll, da eine X ausgefallen sein mag. Zehn

Meilen von Lydda würde nnr 36 röm. Meilen zwisclien Lydda und Cae-

sarea ergeben ; während die wirkliclie Kntfernnng vielmelir über 33 Mi-

nuten Breite, oder etwa 44, röm. Meilen io grader Linie beträgt.

5) W’ill. Tyr. IX, 19. XIV, 16. Jac. de Vitr. c. 23. p. 1067.

Marin. Sanut. p. 152. Brocardus c. X. p. 186. Vgl. Reiand Palaest.

p. 569, 570. — Arsüf, in der Geschichte der KreuzzOge so berühmt,

i.st jetzt ein verödetes Dorf an der Mündong des Mahr Arshf
, eines klei-

nen Stroms 2'/, Stunden nördlich von dem Dorfe el-Haram, oder etwa

<r^ •

Ü
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> In der That scheint die wahre Lage von Anlipatris Ton der

Zeit des Hieroiijrons an bis in das jetzige Jnhrhnndert sich gänz-

lich verloren zn haben; obgleich aus nnsern Listen hervorsngeben

scheint, dafs der alte Name Capharsabn unter der arabischen Form

Kefr SAba noch anf der Ebne in der Provinz Nubnins existirl. Ein

Thcil dieser Provinz erstreckt sich ganz bis nach der Küste hin-

ab, und omrafst die Ortslagen von Arsrlf nnd el- Haram *) nahe am

Ufer des Meeres. Prokesch passirte auf seiner Reise nordwärts von

Ramleh durch die Ebne ein Dorf in einiger Entfernung nördlich

von RAs el-’Ain, dessen Namen er ,,Kaflr Snba“‘ schreibt
; nnd

nicht weit von derselben Stelle hat die grofsc Karle von Jacotin

den Namen eines Dorfes „Soiili. “ Dies mag sehr möglich ein

nnd derselbe Name sein, der für Kefr SAba steht. Die Lage

auf der Karle von Jacotin (obgleich zu weit östlich) entspricht

,
ziemlich den allen Angaben über die Enlferniing von Antipatris

bis Caesarea, Joppe und Ljdda, letztere wie oben berichtigt.^)

6 Stunden von Y4fa. Siebe Irby nnd Mangles Travels p. 189. Der

Strom heifst anf Jacoiin's Karte el-Daddar. Arshf ist wabrscbeinlich

das alte Apollonia; Reland Pal. p. 573.

1) Der vollständige Name dieses Dorfes ist el - Haram ’AIy Ibn

’Aleim ;
es liegt beinahe vier Stunden nördlich von Yifa.

2) Siehe vorhin S. 258. Anm. 4. Prokesch Reise S. 125. 127.

Dieser Schriftsteller giebt die Kntferniing von Kefr Siba bis RAs el-

’Ain, oder vielmehr bis zu der verfallenen Brücke über den Fliifs ’Au--

jeh nicht sehr genau an. Er scheint sie za 1'/} Stunden za rechnen,

was wohl zu kurz ist, da das „Souti“ der französischen Karte nicht

weniger als 2'/, Stunden von der Brücke entfernt liegt. — Es mufs

hier bemerkt werden
,

dafs die Orthographie ' arabischer Namen auf

Jacotin's Karte, selbst wo 'sie mit arabischen Buchstaben geschrieben

sind, nur mit grofser Vorsicht angenommen werden darf; nnd ich bin

nicht sicher, ob das fragliche „Sonli“ nicht etwa für Shfin oder San fin

steht, ein Dorf, das unsere Verzeichnisse in diese Gegend setzen.

17 «
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2Ü0 Von Hebron nacli Kamlfh und Jerusalem.

Der Strom um die Stadt würde dau wahrtclieiBlich ein von den

Dergru komniroder Wadj seiu, im Sommer trocken und einen

der Arme des Nähr Arsdf bildend. Es sobeint weder dem Pram-

sosen iiorh Prokesch beigefallen an sein, dab dies die Lage von

Anli(ialris sein könne; aber die Identildt ist in jüngerer Zeit von

Raoiner angedeulet worden. *)

Io derselben Narlibarsobaft findet sieh in nnscrn Verzeich-

nissen der Name eines Dorfes Jiljdleh, enisprecbend dem allen

G n I g a I a ,
weU-lies Giisebios und HieronTmus 6 röm. Meilen nord-

lieb von Anlipalris selxen. Dies war, wie es selieint, das

Gilgal in der Gegend von Napbolb-Dor, dessen König von

JosiiA unterworfen wurde. Es mnfs irgendwo in der Nähe des

von Jncolin verzeirkoeten Dorfes Küliinsaweh gesnekl worden.

Da wir nielils weiter von diesem Thrile der grofsen wesG

lieben Ebne erfuhren, und auch unser Weg von Ramleb nach Je-

riisaleiu nirbt der gewöhnliche war, so füge ich in einer Anmer-

kniig zwei Itinernrirn bei, welche auf diese Gegenden Bezog ha-

ben. Das eine ist aus den Notizen meines Freundes Hn. Smith

entlehnt, die derselbe auf einer Reise im Jahr 1835 längs der

Küste von ’Akka nach Yufa und von da auf dem graden Wege

nach Jernsnlem aufgeaeichnel hat; das andere, welches ich der

Güte des Hn. Lanneau verdanke, enthält die gewöhnlichen Zeit-

eutfernuiigcu längs dem Wege von Jerusalem bis YAfa. Mit Pfer-

den oder IVIaullhieren , wenn sie ihren, gewöhnlichen Sclirilt gehen,

kommt roaui von der heiligen Stadt nat'b Ramleb in neun, nnd

von Ramleb nach Yafa in drei Stunden. Jedoch nag Einer, der

1) Palästina 2, A. S. 144 ,
462.

2) Onomast. Art. Gelgel. Im Griecli. ral^ot/lrj. Jacotin’s Karte

zeigt ein Jiljöleli in ungefähr derselben Kotfernong im Süden.

3) Jos. 12 ,
23. Wabrscbeinlich war das Gilgal in Neh. 12 , 29.

nnd 1 Makk. 9, 2. dasselbe. Vgl. oben, Bd. 11. S. 532,1,

Digitized by Google



Von Ramie h nach Luilil. 261

mil Mufse reist, leicht länger unterwegs sein, und ein Aitdrer wie-

der rang die Strecke in kürzerer Zeit dnrclieilen. Bs ist auch zu

liemerken, dafs auf den sechs Stunden von Yafa bis Lätrün der

Weg meistens eben ist, während die übrige Hälfte bis unch Je- .

rasaiero ein schwieriger Gehirgs»«^ ist. *)

Sonnabend, den 9. Juni. Nach ein paar Slniiileii uu-

mbigen Henimwerfens auf unsrem Lager hielten trir cs für bes-

ser, die kühle Nachtluft draiifsen zu geniefsen und das schöne

Mondlicht za benutzen, als diese Zeit mit vergeblichen Versuchen,

unter einem Dache eingesperrt zu schlafen, hiozuhringen. \Yir

standen daher bald nach 2 U. auf, machten uns fertig
,
and schick-

ten Ibrahim nach dem MukAiy und den Pferden ab. Wir hatten

vor abznreisen, ohne die Familie zu stören; aber als wir die

Treppe hinabstiegen, fanden wir, dafs unser Wirth mit seinen

Leiden Söhnen darauf wartete, uns abreisen zu sehen. Kaffee

wurde gebracht; und wir sagten endlich unsern Freunden Lebe-

wohl, nicht ohne Achtung und Dankbarkeit für ilire wahrhafte

Güte und Gastfreundschaft. Um 3 U. waren wir auf dem Wege

und fühlten uns durch die kühle Morgenfrische sehr erqniekf.

Unser Weg ging über das ebene Land in einer graden Richtung

nach Ludd. Unterwegs sahen wir mehrere Karneol -Karawanen,

die hier ihr Nachtlager aufgesehlagen halten; sie reisten, wie cs

schien, auf der grofsCn KaraWanenslrafse von Aegjpten nach Da-

mnsens, welche Guzä, Hamich nnd Ludd berührend, nordwärts

sich durch die Ebne zieht, und dann nahe bei el-Lejjiln in die

Eime Esdrelon
,
nnd so nach dem Fufse des Berges Thabor hinlüufl.

Wir erreichten Ludd niii 3^/4 Uhr, grade als die ersten

Dämmerungsstreifen am östlichen Himmel aufschosscu, obwohl

1) Siebe Änm. XL. am Ende des Bandes.
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262 Von Hebron nach Raml.eh and Jerotalem.

noch nicht stark genug, um den milden Glanz dea ahneiimendrn

Mondes zu hemmen. Ludd ist ein ansehulirbes Dorf mit kleinen

Hausern, hat aber nichts, wodurch es sich von gewöhnlichen mu-

hainmedanischen Dörfern unterscheidet, aiifser den Ruinen der

berühmten St. Georg’s- Kirche. Es ist noch jetzt dem ^iamen

nach der Silz eines griechischen Bischofs, welcher jedoch in Je-r

rusalem residirt. ') Alles lag jetzt still in Schlaf und Schweden.

Wir gingen gradezu nach den Ruinen iin östlichen Theil der

Stadt und fanden ohne Schwierigkeit einen Zugang dahin. Das

Gebäude mufs sehr grofs gewesen sein. Die Mauern des östli-

chen Endes stehen nur noch in den Theilen nahe bei dem Altar,

mit Einscblufs des Bogens über dem letztem; aber das westliche

Ende ist besser erhalten, und zu einer grofsen Moschee nrogc-

haut worden
,

deren hoher Miuaret die Landmarke von
,
Ludd

bildet. Die zwischenlicgenden Theile der Mauern haben sich

verloren
;

aber mehrere Säulen sind noch vorhanden
,

und ein

hoher zugespilzter Bogen im Süden des SchüTes. Die Säulen

längs diesem Schilfe sind von einer eigeulhümlicben Conslrnktion,

— ein viereckiger Schaft als Hauptmasse, und dann an jeder

der vier Seilen eine Art Wandpfeiler mit einer Säule daran. Wir

fanden, dnfs die Breite des Schiffes zwischen den Ccutren der

Scäiileii 36 Fufs betrug, und dafs der nördliche Seitengaug bis

an die Mauer 21 Fufs enthielt, woraus sich die inwendige Breite

der Kirche von 78 Fufs ergicbl. Die Länge konnten wir nicht

bestimmen. Wir sahen diese herrlichen Rainen bei dem hellen,

aber milden Licht des vollen Mondes; der hohe, noch erhaltene

Bogen thürmle sich in imposanter Majestät empor, und der Ef-

fekt des Ganzen, obgleich traurig, war doch nubeschreiblich ein-

dringlich. Er versetzte mich nach der ähnlichen, aber weit voll-

kommuern Moudscheinpracht des Colosseums zurück.

1) Siehe oben, Bd. II. 8. 298 f.
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Die GcBcliiciile der Stadt L)’dda ist kurz fulgende. Sie '

Bcheint zuerst vou Renjaininiten erbaut wordeu zu sein, obgleich

sie aufserbalb der Grenzea dieses Stammes lag; sie führte im

Hebrilischeii den Mameii Lod, nnd wurde nach dem Exil wieder

Tou Beojaminiten bewohnt.') Demetrius Nicalor sclilag sie, wie

wir gesehen haben, mit ihrem Distrikt von Samaria za Jodaea.

Naeh dem Tode des Julius Caesar war Cassins eine Zeillaog in

Faliistina und bedrückte das Land sehr, indem er ganze Stüdte

in Knechtschaft brachte, und die Einwohner vou Gnphna, Em>

maus, Ljdda nnd Thamua als Sklaven verkaufte, welclie jedoch

iu einer spätem Zeit durch ein Dekret des Antonius wieder iii

Freiheit gesetzt und in ihr« Heimalh zuiückgeschickt wurden. ^)

Die nächste Nachricht über Lrdda macht es zu der Sceue, wo

Petrus durch ein Wunder den Aeneas heilte, *) Einige Jabro

Spüler nahm Ceslius Gallas, der römische Proconsiil unter Nero,

als er von Caesarea gegen Jerusalem .aiiszog, aufiseineni Wege

Ljdda und legte esiin Asche. Es mufs sich bald wieder er-

holt haben; denn wirhnden es nicht lange' nachher als den Haupt-

ort einer der Toparchieen des spülern Judaea; als solcher über-

gab es sich dem Yespasian. lii dieser Zeit wird es von Jo-

sephns als ein Dorf beschrieben
,
das an Gröfse einer Stadt nichts

naebgiebt; auch wird es berühmt als ein Sitz jüdischer Gelchr-

sasikeit.

Dei der allgemeinen Naraenvertauscliung, die in Palästina

1 ) 1 Cliron. 8, 12. Ezra 2, 33. Neb. 11, 3i,

2) Siebe oben, S. 251.

3) Jozepb. Ant. XIV, 11, 2. 12, 2 — 5..

4) Apgzeb. 9, 32. 35.

5) Jasejih. B. J. II, 19, 1.

6) Kbend. UI, 3, .5. IV, 8, 1.

7) los. Ant. XX, 6, 2. LigUUöot Upp. II. p, 145.
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964 Von Hebron ntoh Rnmleh und Jeroialem.

unter der römisdien Herrscbafi Btatlfnnd, ging Ljddä in Dios-

polia über. Als solches findet sich sein Name auf Miinsen, die

unter Scptiroius Severns und Cararalla geschlagen sind
,
und wird

es oft von Eusebius und Hieronjmus erwähnt, *) Es war früh

ein Dischofssils in Palaestina prima, und auf den verschiedenen

Concilien unterschrieben sich seine Bischöfe bald als Bischöfe von

Ljdda, bald als Bischöfe von Diospolis. ’) In den griechischen

kirchlichen Notitiac kommt es als Diospolis vor, in den sp.^fern
/

lateinischen wieder als Ljdda. In den allerfrübesten wird es

natürlich der Metropolis Caesarea untergeordnet, aber späterhin

als Snffragansits bezeichnet, d. h. als unmittelbar unter dem Pa-

triarchen von Jerusalem ' stehend
,

ohne Vermittlung eines Metro-

politen. Der späteste, ansdröcklich erwähnte Bischof ist Apollo-

nias im Jahr 518. *) — Im Jahr 415 erschien hier Pelagius

vor einem stürmischen Concil. *)

Ljrdda werde früh in der Geschichte mit der Ycrehrnng

des heil. Georg in Verbindung gesetzt, jenes gefrierten Mär-'

tjrers, nicht weniger berühmt im. Morgmlande, als in einer

spätem Periode im Occident. Oie frühesten Kalender und Le-

1) Deber die Münzen siehe Vaillant Numism. Imp. et Caes. p. 350.

Rckliel Nummor. Doctr. III. p. 432. Mionnet Mödailles Antiq. V. p. 497.

Belley in den Mein, de l'Acad. des Inscr. XXVI. p. 429 sq. — „Lyddani

versam in Diospolim;“ Ilieron. Ep. 8(5. Epit. Panlae p. 673. ed. Mcrt.

Vgl. Reland Palaest. p. 877. — Die Zeit, in der dieser Nanienwedisel

stattfand
,

ist unbekannt. Der Abbe Bellry beruft sich (p. 433.) auf Jo-

sepbns
,

als welcher schon den Namen Diospolis gebrauche ; B. I. I, 6, 4.

Aber an einer andern Stelle
,
wo Josephns dieselbe Begebenheit berichtet,

steht im Text Delion, ein davon verschiedener Ortsname; Ant. XIT, 3,3.

2) Siehe Keland Pat. p. 888. le Quien Oriens Chr. III. p. 582 sq.

3) Reland p. 215, 220, 222, 227.

4) Labb. Concil. Colt. Tom. V. p. 194. le Quien a. a. 0. p. 585.

5} Siehe oben, Bd. 11. S. 223.
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L; d da. St. Georg, 265

fl^rnden beriditen
,
dafs dieser Heilige in Ljdda geboren war, and

den Märljrcrlod in Nicomedien in der Verfolgnng unter Diocle>

lian und Maximian nabe am Schlosse des drillen Jahrhunderts er-

litt. Von da brachte man seine Ueherreste nach seinem Geburts-

orte und baute ihm za Ehren später eine Kirche daselbst.*) Wie

verschieden noch immer die Berichte der Legenden über seine

Herkunft und sein Leben sein mögen, darin stimmen doch alle

überein
,

dafs Ljdda der Ort seines Begräbnisses sei. Aber in

welcher Zeit die St. Georgskirclie zu Ljdda erbaut wurde, läfst

sich nicht mehr ermitteln. W'ilhelm von Tjriis behauptet zwar,

dafs sie von Juslinian gegründet worden; aber Proeopius
,
der eine

Abhandlang über die von diesem Kaiser errichteten Gebäude schrieb,

erwähnt nur eine St. Georgskirche in Armenien. ’) Dies zeigt

hinreichend, dafs der Ruf des Heiligen schon weitverbreitet war,

nnd dafs daher .wahrscheinlich die Kirche oder wenigstens sein

Grabmahl zn Ljdda ans einer noch frühem Zeit herrührl. Die

1) Ich folge hier durchweg den Resultaten Papebrocli’s , des Bol-

landisten; Acta Sanctorum Aprilis Tom. UI. p. 100 sq. Siebe nament-

lich p. 106— 108. Jeder, der mehr von St. Georg zu wissen wünsdil,

wird genug in den dort gesammelten Legenden nnd Acten finden. Siehe

aucli Heylin’s Hist, of .St. George, edit. 2. Lond. )633. 4. — Der Ver-

such Gibbon's (Chap. XXIII.), den heil. Georg von England mit dem

Gegner des heil. Athanasius zu verknüpfen
,
welcher im 4. Jahrhundert

in einem Volksaofmhr zn Alexandrien getödtet wurde, scheint vielmehr

aus seiner Geistesrichtung als uns seinem Urtheil hervorzngehen.

2) Will. Tyr. VII, 22. Procop. de Aedif. Just. III, 4: xul liooy

rttaQybft fiuQTvQi ly JSi^ayoTs liSn'ftaxo. Proeopius spricht hier aus- ,

drücklich von Armenien; bei der Aufzählung der in Palästina errichteten

Gebäude erwälint er Lydda nicht. Stehe lib. V, 7.

3) Papebroeb ist geneigt, sie dem Constantin selbst znzusebrei-

ben; a a. O. p. 109. Aber das Stillschweigen des Eusebius steht hier

entschieden im Wege; der Schmeichler dieses Kaisers würde solcli ein
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266 Von Hebron nach Ramleb nnd Jernsalem. >

allerersten historischen Naehrichten, weiche Ljilda mit dem heil.

Georg snsammenbringen, finden sich bei Äntoninas Martjr, Adam-

ORuus und Sl.i Willibald; sie sprechen Ton L^rdda als der Stadt,

wo er begraben liegt, erwähnen aber die Kirche nicht ansdrück-

lich. ‘) Mittlerweile hatte sich die muhamnedanisrhe Herrschaft

im 7. Jahrhundert über Palästina nnsgebreitet
;
L}dda war durch

Snleiiiiän, Sohn des Khalifen ’Abd el-Melek, in Trümmer fer-

wandelt, und das nahegelegene Bamlcb in der ersten Hfiifle des

8. Jahrhunderts aufgebant worden. Gegen den Schlufs des

9. Juhrhunderta spricht der Mönch Bernard von dem St. Georgs-

klosler nicht weit Ton Ramleh; es stand wahrscheinlich mit der

Kirche in Verbindung. Die Krensfahrer fanden bei ihrer An-

knnft in Lydda das praehtrolle Grabmahl des heil. Georg; die

Kirelic war kurz znror durch die Sarazenen dem Erdboden gleich

gemacht worden, damit sie den Christen keine Materialien und

Gelegenheit dnrbicten möchte, die Stadt zu besitinneu. Daraus

scheint zu folgen, dafs die Kirche damals aufscrhalb der Stadl

stand. *) Die Krenzfahrer errichteten zugleich ein Bisthum toh

Lydda und Ramleh, wie bereits angeführt; nnd lateinische Bi-

schöfe behielten diesen Titel noch mehrere Jahrhunderte hindurch

bei. Die Kirche scheint bald wieder aufgebaut worden zu sein,

obgleich ich keinen direkten historischen Beweis für dieses Fak-

Verdienst seines Patrons, welches fast unter seinen eignen Augen statt-

gefunden haben müfste, nicht übergangen haben.

1) Antoniniis Mart, um das Jahr 600, Ilin. 30. Adamnanus 111, 4.

S»t. Willibald Hodoepor. 21. p. 377. ed. Mabillon.

2) Siehe oben, S. 243.

3) De Loc. Sand, 10. Siehe oben, S. 243.

4) Will, Tyr. VII, 22.

3) le Quien Oriens Cbr. III. p. 1271 sq. Siebe überhaupt oben,

S. 244 f.
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Lydda in den Krenzzugen. 267

lam finde. *) Die Kreuzfahrer erwiesen dem heil. Georg, wie

wir gesehen haben, grofse Verehrung, und übertrugen auf ihn

die Würde ihres Patrons; und von dieser Zeit au scheint sich

sein Ruhm noch weiter über Europa aosgebreitet zu haben, wo er

in gleicher Weise nicht nnr Bngland’s, sondern auch mehrerer

anderer Staaten und Königreiche Schutzpatron wurde. -)

Da Ljdda so nahe bei Ramleh lag, scheint es während der

Kriege der Kreuzzüge ziemlich die Schicksale des letztem Ortes

getheilt zu haben. Um das Jahr 1177 wurde es von dem Re-

negaten Ivclin gewaltsam gestürmt, und die Einwohner begaben

sich alle nach der St. Georgskirche, jetzt natürlich innerhalb der

Stadt. Es fiel mit Ramleh in die Htiiide Saladiii’s nach der

Schlacht hei Hatüu. Dieser Sultan lieCs bei der Aunäbernng RU

chard’s im Jahr 1191 die einer starken Festung ähnliche Kirche

zn Ljdda zugleich mit dem Kastell zu Ramleh schleifen; und

Bohaeddin erzählt ausdrücklich, dafs beide noch in Trümmern

lagen
,

als er schrieb. *) Es kam später mit Ramleh nochmals

in den Besitz der Christen, erst nur theilweise, dann völlig; und

wahrscheinlich fiel es mit diesem Orte wieder im Jahr 1266, wo

nicht früher, der muhammedanischen Herrschaft anheim.^) Im

Jahr 1271 wurde es von den Mongolen verwüstet, mit welchen

1) Im Jahr 1123 haben wir einen unter andern von „Rogerus Lid-

denaU St. Georgii episcopus“ unterschriebenen Akt. Will. Tyr. XII, 23.

2) z. B. Malta, die Republik Genua, das Königreich Arragonien

und Valencia u. s. w. P»[)ebroch a. a. O. p. 160.

3) Will. Tyr. XXI, 21: „Contulcrat sane so populus omni» su-

per ecclesiam beati martyris Georgii.“

4) Bohaeddin p. 238 ,
239. Siebe oben, S. 243.

5) Siebe oben ,
S. 243 1.
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268 Von Hebron nach Ramleh nnd JeruBalem.

Prinx Eduard von England (spiUer Edoard I.) ein Bündoifs xum

Beislande der Christen geschlossen balle. *)

Von dieser Zeit hören wir wenig mehr von Lydda. Ge-

gen die Milte des 14. Jahrhunderts spricht Rudolf de Suchern

von der St. Georgskirchc als mit Marmor und Mosaikarbeit ver-

ziert, ohne jedoch zu sagen, ob sie in Ruinen lag oder nicht,

oder ob er selbst sie sah. Als Fabri im Jahr 1483 sie besuchte,

halten die Griechen die verfallene Kirche zum Theil inno, und

es wurden beständig Lampen brennend erhalten. Die Moschee

war schon in dem westlichen Tbeile mit einem hoben Minaret

errichtet; jedoch scheint die Ansdrncksweise des Mejr ed - Dia

darauf hinzudeolett, dafs die Kirche als solche nach ihrer Zer-

slörong durch Saladin nie wieder aufgebaot wnrde. ln der

Mille des 16. Jahrhunderts Buden wir zuerst eine Andenlung, dafs

diese Kirche des heil. Georg zu Ljdda vou einem Könige Eag-

iand’s erbaut wurde. Dies wird von Bonifaeifls behauptet, trel-

cher jedoch nicht im Stande war, den Namen des Monarchen zu

bestimmen; und dasselbe wird ihm von späteren SchriflsleHera

nachgespracheo. <) Diese Lücke wird jedoch durch Caievibtis in

1) Hugo Plagon p. 745. Marin. Sanot. p. 224. WilhOn Geseb.

der Kr. VII. S. 598.

2) Brocanlui erwähnt nur Lydda, c. X. p. 186. älarinus Sanotus

nennt es St. Georg als Geburtsort dieses Heiligen, p. 249. So auch

Jacob de Vitr. c. 57. p. 1078.

3) Reifsboch S. 240.

11 D y avait une eglise richement dotee des chretiens et en

grande renommee cliez eux; eile fut rninee par Salaheddin. Aiijuiird'bui-

il y a une mosquee qui etait autrefois une eglise grecque, avec nn mi-

naret tres-elevd. “ Mejr ed-Dln in der Uebersetzung von Hamnier's,

Fundgr, des Or. II. S. 136.

5) Bonifacius de perenni cultn Tö-iWe .Sancfae, lib. 2: „Perhi-

bent Terrae Sanctae Annales ietam Ecclesiant fabrieataUi csSe a quodam
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d^mselbpa Jahrhnndert ansgefülll, der den Namen Richard’s von

England angicbl; *) und dasselbe Gerücht ist unter den Frauken

in PalOslina bis auf den beutigeu Tag in Umlauf.

Geber diese Legende, — denn es ist wahrscheinlich weiter

nichts, — möchte ich bemerken, dafs sie leicht in der hohen

Ehre, die man in England dem heil. Georg als Schntsheiligen

des Landes erwies
,

ihren Ursprung haben kann. Es war auch

sehr natürlich, die Wiedererbauung der Kirche dem Richard zn-

znschreiben, da dieser selbst im heiligen Lande gewesen war,

nnd sirii als der berühmteste nnd ritterlichste von allen Kämpfern

des Kreuzes ausgezeichnet hatte. Unglücklicherweise aber sieben

alle dahin gehörigen Fakta mit jener Erzählung im Widerspruch.

Viiiisauf, der Angenzenge nnd Geschiehtschreiber der Thaten Ri-

rhard’s in Palästina, hat keine Silbe von der Kirche des heil.

Georg; ’) und wir haben eben gesehen, dals das Gebäude nach

seiner Zerstörung durch Saladin gewifs in der ersten Zeit noch

nicht wieder aiifgebant wurde, und wahrscheinlich niemals. Da>

her scheint das Höchste, was sich bm dieser Sage mit Grund

TorauBselzen läfst, dies zu sein, dafs von England vielleicht zur

Unterstützung der nrsprünglich von den Kreuzfahrern errichteten

Kirche Geldsuiumeii ahgeschiekt sein mögen. Aber das erste Er-

scheinen der Sage drei oder vier Jubrhnnderle später in einem

durch seine leichtgläubigen Erzählungen berüchtigten Werke
,
nnd

Kege Anglorom, cujus nomen non inveni;“ angeführt bei Quaresmius II.

p. 9. Siebe Zuallardo Viaggio p. 110.

1 ) Cotov. Itin. p. 138. Der Verfasser ist bedacht, sidi durch

Hinzufügung der Claosel zu verwahren; ,, Ct atiqui putan>.“

2) Dafs Vinisauf selbst mit Kichard in Palästina war, scheint

ans lib. VI. c. 33. Itervorzogehen
,
wo er den Besucli der zweiten Pil-

gerschaar in Jerusalem in der ersten Person Plur. als Angenzenge er-

zählt. GaJe Hist. Angl. Scriptores II. p. 423.
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(Ins Faktum, dafs selbst bis jetzt keine andere AularilSt oder

Zeugnib anfgefundcn ist, giebt dem ganzen Bericht einen fabel-

haften Anstrich. Man ist fast rersurbt zn rermnihen, dafs die

Geschichte Tielmehr nach einem Gesetz des Widerspiels aus der

wirklichen Verbindung des Prinzen Eduard mit der Zerstörung

Tou Ljdda im Jahr 1271 entstanden sei.

Wir rerliefsen Lndd nm 4 U. ,
indem wir sogleich einen

Wadj, eine enge Niederung, durebzogen, welcher oordwfirts läuft

und sein Wasser nach dem Flosse el-’Aujeh führt (zuweilen auch

Betras, St, Peter genannt). Dieser tritt 2 Stunden nördlich Ton

Vafa ins Meer. Von Lndd läuft die grofse Kameelstrafse nach

Jerusalem grade über Jimzu; aber unser MukAry führte nns, sei

es ans Irrtbum oder nm uns auf einen andern Weg zu bringen,

beinahe eine halbe Stunde um, indem er nns weiter südlich nach

OaiiiyAl brachto. Wir zogen noch immer längs der Ebne hin;

nm 4 U. 40 Min. erreichten wir den grofsen zu dem letztem Orte

gehörenden Brunnen in der Ebne westlich von den Hügeln, wo

ein Joch Ochsen Wasser schöpfte, indem eie mit dem Seil in

einer graden Linie von dem Brnunen fortgiiigen und daun wieder

anrückkaroen. Als wir die so überschrittene Bpdenstrecke mafsen,

fanden wir, dafs die Tiefe des Bronnens 160 Fufs betrug. .Hier

verloren wir einige Minuten. Das Dorf liegt etwa fünf Mionten

weiter östlich anf einer Anhöhe an der äufscrsten Grenze der Hü-

gellandschaft zwischen der Ebne und den Bergen. Es ist klein,

nnd hat wabrscheinlich seinen Namen Neby DAnijal (Daniel) von

irgend einem W'ely, obgleich wir jetzt keinen bemerkten. — Von

DAnijAl hatten wir Lodd N. 3® W.
,

Jiinzo S. 85” 0.

Wir kamen hier nach der Hügelregion, ähnlich der, wel-

che wir im Süden des Wady es-SürAr durchzogen, obgleich et-

was weniger fruchtbar, nnd wie diese voll von Dörfern, unter

denen viele in Ruinen liegen. Wir verliefsen DAniyiii um 4 U.
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50 Min. nnd erreichten Jimzn um 5 U. 20 Min. und einer hal-

ben Stunde. Dies ist ein gewöhnliches, ziemlich grofses Dorf,

und liegt auf einer Anhöhe, so dafs es in einiger Entfernung

sehr ins Auge springt. Der Weg geht unter dem Dorfe an der

Nordscite entlang. Hier waren viele Tennen in voller Geschäf-

tigkeit, sowie auch viele unterirdische Getreidemagazine, cister-

iienartig
,

wie man sie in den meisten Dörfern findet. Von hier

lag nns Lndd in der Richtang N. 50** W. — Der Name Jimzu

scheint bisher der Kenntnifs der Reisenden entgangen zu sein;

aber es läfst sich unmöglich verkennen, dafs dies das einmal im

alten Testament erwähnte Gimso ist, wclchrs von den Philistern

zugleich mit Beth-Semes, Ajalon und andern Städten der Berge

und Ebne erobert wurde.

Grade über Jimzn hinaus theilt sich der grofse Weg iu zwei

Arme; der eine geht in grader Richtung weiter und läuft bei
A

Reit ’Ur den Berg hinan
,
der andere wendet sich mehr nach Sü-

den ab und führt durch Wadj SulcimAn hinauf; aber sie vereiiii-
A

gen sich wieder oben in el- Jib. Wir hatten vor, den über Beit ’ür

laufenden Pfad einzuschlagen; aber der Mnkarj roufste seine

Gründe haben , nns zu hiutergehen und den andern Weg nach

dem Wadv Sulciinan hin einznschlagcn
,

wahrscheinlich weil es

der leichteste war. So kamen wir nm 6 U. 20 Min. nach dem

Dorfe Beriilya zu unsrer Rechten. Bald nachher fingen wir an

allmählig in eine breite offne Thalebne hinabznsteigen. Als wir

hier niisern Mifsgriif entdeckten
,

beschlossen wir unsere Rich-

tung zn ändern nnd linker Hand nach dem andern Weg hiuüber-

zngehen. Dies wollte der Manllhiertreiber durchaus nicht tbun;

er zog seinen Weg weiter, indem er uns überliefs, ihm zu fol-

gen oder zu machen was nns beliebte. Wir lenkten in die Fel-

1) 2 Cbron. 28, 18.
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der biueiu and fanden bald einen Zwisebenwe^ in einer Sstlicfara

Richlnng. Dieser brachle nns um 7 U. 20 Min. nach einem i

kleinen Dorfe, Namens el-Bnrj, das anf einer rereinsellen An-

höhe, nngeben von offnen Thälern nnd Ebnen, lag. Der Name

isi neneren Ursprungs; aber es finden sich hier offenbare Sporen

einer, allem Anschein nach, einst befestigten Ortslage. ') Eine

halbe Stunde weiter in derselben Richtung erreichten wir den öf-

fentlichen Weg, nach dem wir suchten, nahe bei einem Bronnen

nnd einer Ruine, Namens Um Rüsh, wie es schien, einst ein

Mukam. Hier machten wir nm 7 U. 50 Min. Halt, um zu früh-

stücken, nachdem wir etwa 20 Minuten durch das Einschlagen

des Unrechten Weges verloren batten. Von dem Brennen ans

konnten wir folgende Orte sehen : el - Bnrj S. 85" W. ,
Deir

Ma’in S. 50" W., Ras Kerker N. 62" 0., Deir Abu Mesh’al

N. 18" 0., Deir Kadis N. 15° 0.

An diesem Orte batten wir die Answahl swischea drei gro-

fsen nnd aosgebreileten Bäumen, nm darunter zn frühstücken,

einem Feigenbanm , einer Eiche und einem Khardb. Wir wähl-

1) Wer weift, ob dies nicht das alte Tbanina gewesen sein mag,

welches auf dem Wege zwischen L;dda und Jerusalem lag ? Siebe oben,

S. 253 f.

2) TTeber diese letzten drei Orte siehe andere Winkelmessungen

zn Beit ’Ur und anch zn Kam Allah Bd. II. S. 349.

3) Der Ceratonia Siliqua des Linne, engl. Carob, Franz.

Caroubier, deutsch Johannisbrodbaum, welcher in Syrien, Ae-

gypten
,

Griechenland und allen südlichen Theilen Europa's gewöhnlich

ist, und zuweilen sehr grofs wird. Der Baum bringt dünne horn- oder '

sichelförmige Hülsen hervor, welche ein süfsliches Mark und mehrere

kleine, glänzende Samenkörner enthalten. Diese Hülsen werden zuwei-

len acht oder zehn Fufs lang und einen Finger breit. Sie werden von

dem gemeinen Volke, gern gegessen, aber niclit als eigentliches Nah-

rungsmittel. Wir hatten sie trocken an Bord nnsers Bootes auf dem Nil
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teo die Eii'lie, weü der Boden unter ihr cliener nud bequemer

war. Ein Manu nitd ein Knabe schöpften Wasser an dem Brun-

nen ; sic versorgten auch uns und unsre Pferde mit Wasser, ob-

gleich wir in Ermangelung eines Troges oder Gefäfses letztere

nur durch Aiisgiefsen des Wassers aus dem cngeii ledernen Eimer

auf den Boden tränken konnten.

Wir zogen um 9 U. 20 Min. weiter, nnd fingen fast so-

gleich nii, in ein nach Süden laufendes Thal hinabsusteigen.

Bier lag nach 8 oder 10 Minuten ein andrer Bronnen am Wege,

wo ein Landmaon sein junges Vieh aus einem hölzernen Berken

statt ans einem Troge tränkte; nur ungern nud verdriefslich licfs

er auch unserii Pferden einen Tbeil znkommen. Um O'/j Uhr

batten wir linker Band etwa 15 Mimiteii entfernt ein Dorf, Na-

mens SülTa. Wir waren mit z\vei oder drei Frauen znsammen-

getroffen, welche denselben Weg gingen; nnd als wir j>lzt aus

dem Wadj hinaufstiegeu
,
fanden wir, dafs sie von Rümmön wa-

ren. Eine unter ihnen hatte einen Sohn, der als Solilat fortge-

fiihrt war; sie war jetzt in IVifa gewesen, um ihn zu besitcbeii,

und kehrte nun traurig zurück, da sie keine Hoifiinng hatte, ihn

je wiederzusehen. Um 10 U. 20 Min. kamen wir nach einem
^

^
A

Dorf auf einem niedrigen Rücken, Namens Beit ’Ur et-Tahta

(das untere). Es ist klein, aber die Gruudnianern von grofsen

Steinen weisen auf eine alte Ortslage hin
,
ohne Zweifel das „nie-

dere Bethhoron“ des allen Testaments. *)

Dieser Ort ist von dem Fiifse des hohen Gebirges noch

im Januar; in Wasser eingeweicht gewährten sie einen angenehmen Trank.

Dies sind die Luk. 13, 16. vorkomnienden xeQririfc, Luther unrichtig

„Trüber,“ womit die Schweine gefüttert wurden, wie es noch heut zu

Tage nicht ungewöhnlich ist. Siehe Celsii Hierob. I. p. 226. Hasset-

f)iiist Keise S. 331 u. s. w.

I) I Chron. 8, 24. Siehe mehr auf der n.äclisll'ulg<.nden Seite.

III.
1«
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diin-li einen von dem Berge c(was weiter linker Hand kommenden

nnd südlich liiiilaufcnden Wadj getrennt. *) Diesen dnrclizogen

wir und Gngen dann an
,
den laugen nnd steilen Fafs binanfzn-

steigen. Der Weg windet sich an dem Ende einer Art von Vor-

sprung hinauf, welcher zwischen zwei tiefen ThiUern hei ihivm

Auslauf aus dem Gebirge hervorragt, von denen eins das von ans

eben passirte war. Der Aufgang ist sehr felsig nnd rauh; aber der

Felsen ist an vielen Stellen weggebauen, und ein Pfad mit Stu-

fen angelegt, ein Beweis, dafs dies ein alter Weg ist. Um

IOV4 U. erreichten wir die erste Stufe der Bodenerhebung; hier

liegen Grundmaoeru von grofseu Steinen, vielleicht die Ueber-

reste eines einst den Pafs bewachenden Kastells. Um 11 Uhr

20 Min. kamen wir nach dem höchsten Punkt des Vorsprunges,
A

WO das Dorf Beit 'Ur cl-F 6 ka (das obere) aaf einer Erhö-

hung an dem äufsern Rande des Gebirges steht, mit einem tiefen

Thai an jeder Seile, sowohl nördlich als südlich. Weiler östlich

nach der Ebne zu um el-Jib steigt der Boden noch zu felsigen

Bergen empor, aber viel allmühliger.

Das Dorf ist klein, zeigt ober Spuren von alten Manern

und Grnndsteiueu. Grade unter der kleinen Erhöhung, auf wel-

cher es steht, nach Osten hin liegt ein kleines, aber sehr alles

Wasserbehältnifs. Es kann keine Frage sein
,

dafs dieses Dorf

und das ganz unten am Berge, — Beit ’Ur das obere nnd untere

— als das alte obere nnd niedere Bethhoroo anzusehen siud.

In dem Namen finden wir den mehr ungewöhnlichen Uebergang

von einem harten hebräischen Gullnralbuchslaben zu einem noch

lieferen und zäheren im Arabischen;’) in allen andern Beziebun-

1 ) Dieser Wadj oder der nächste jenseits gelegene bt das tiefe

Tlial, welches iin Norden von Ram Allah hinabgeht.

2) 1 Chron. 8, 24. Jos. 16, 5; 17, 13.

3) Ilebr. n'3
; das tv ist in das arabische 'Ain ubeigegan-
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gen slimmen Name
,
Lage nnd andere Umstände überein. Das nie-

dere Bethboron lag an der N. W. Erke des Gebietes Benjamin ; nnd

zwischen den beiden Orten war ein Pafs, welcher sowohl der Hin-

anfgaiig narb, als der Hinabgang ron Bethboron genannt wurde,

nnd der ans der Gegend von Gibeoii (el-Jih) nach der westlichen

Ebne hinabführte. ') Diesen Pafs hinab trieb Josna die fünf Kö-

nige der Amoriler, welrhc Gibeon mit Krieg überzogen. So-

wohl die obere als die niedere Stadt wurde 8|>ilterliin ron Salomo

befestigt. Bei einer derselben wurde Nicanor von Judas Mak-

kahaens angegriflen; und dieselbe wurde späterhin von dem Sy-

rer Bacchides befestigt. *) Cestius Gallus, der römische Procon-

sul von Syrien unter Nero, erstieg auf seinem Kriegszuge von

Caesarea gegen Jerusalem, nach Verbrennung von Ljdda, den

Berg bei Bethboron und lagerte nabe bei Gibeon. Ueber die-

selbe Route wurde ohne Zweifel der Apostel Paulus auf seinem

Wege nach Caesarea in der Nacht nach Anlipatris gebracht.

In den Tagen des Eusebius und Hieronymus waren die beiden

Belbhoroii kleine Dörfer; und Hieronymus läfst die Paula beim

Hinaiifsteigeii von Nicopolis nach Gibeon nnd Jerusalem beide

passiren. ’’) Die Entfernung von Jerusalem nach (Ober-) Beth-

gen ,
indem zwischen diesen beiden Lauten in den Corruptionen des heu-

tigen Arabiscli einige Verwandtscliaft statttindet.

1) Jos. 18, 13. 14. — Jos. 10, 10. 11. Hehr. nhStt, Tii».

Griech. ayiißaais xarußriais BatOtoQiüv, 1 Makk. 3, 15. 24.

2) Jos. 10, 1 — 11.

3) 2 Chron. 8, 5. 1 Kön. 9, 17.

4) iMakk. 7, 39 tf. 9, 50. Joseph. Ant. XII, 10, 5. XIII, I, 3.

5) Jos. B. J. II, 19, 1.

6) Apgseb. 23, 31. 32.

7) Onomast. Art. Bet hör on. Hieron. Comm. in Zeph. 1, 15.

16; Hieron. Ep. 86, Epit. Paulae, p. 673 ed. Mart.

18 *
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lioron LcliPg narli «liesni Siliiiflslcllerii 13 liiiii. Mrilrn; nnrli

Josephus 100 Stadien
,

oder 50 Stadien von GiLcon. Wir pe-

Lrani-liieu 5 Sliiiidcn bis naeli Jerusalem; obgleich wir, da Tlieile

des Weges sehr schtedil sind und unsere Pferde iniidc und malt

waren, hier nicbl schneller reisten, als man mit Knineelen zu

Ibun pHegl, was mit dem Josephus genau iibereinstimnieu würde.

Aus alle, dem sein int hervorzngelirn
,

diifs in allen Zeilen,

wie heilt zu Tage, der grofsc ^Yeg zur Cuiiiniunication und zum

schweren Transport zwischen Jcrnsalcm und der Seehiisle über

den Pafs von Belbhoron ging. Ob der Weg durch Wailv Sulci-

man, das zweite Thal südlich von Beil ’Ur, welches nur ein Arm

desselben Wegs ist, damals in Gebrauch war, wird uns nirgend-

wo gesagt; aber es war vermulhiieh der Fall. Gegenwärtig wird

dies für die leichtere Roiile gehalten. Der direkte Weg von Je-

rusalem nach Yiifa über Knrjet el-’Fnah und W^ady ’Aly wurde

walirscheinlich vor Alters, wie noch jetzt, nur von Beisenden

ohne schweres Gepäck bennlzl. Dafs er in aller Zeit exislirle,

kann kaum hezwcifclt werden, obgleich ich keine diieklc Notiz

darüber finde. ‘) Wir horten von keinem andern Pafs hinauf zwi-

I) Die direkteste Hiiidentnng auf einen solchen Weg ist vielleicht

die Nachricht des Kusebiiis und Hieronymus, dafs Kiriatli - Jearim 9 rüin.

Meilen von Aelia auf dem Wege nach Diospolis liege. Wenn Kiriatb-

Jearim mit dem heutigen Knryet el-'Knab identisch ist, so würde diese

Notiz entscheidend sein. Onomast. Art. Ca r i a tli i ari in. Auf jeden

Fall ist das Faktum, dafs Hieronymus die Paula von Nicopolis nach Je-

rusalem über Bethhoron reisen läfst (siehe oben im Text) für den Be-

weis, dafs der direkte Weg damals nicht vorhanden war, von keinem

Gewicht; sie schlug die längere Route ein, um merkwürdige Orte zu

besuchen, wie sie schon zwischen Caesarea und Nicopolis gethan hatte,

wo sie sich nach verschiedenen Riclitungen in der Kbne hinwandte. Es

läfst sich kaum voraussetzen
, dafs es keinen direkten Weg zwisclien Ni-
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silicii den VVadjr's ijuli-itnan und ’Aly; aber Porocke lit'riclik'l,

ilafs er von el- Kiibeibeli (dem Eiiiniaiis der Müiielie) oben auf

dem Gebirge gradezii auf einen Pfad hinabslieg, der ilm eine

'Strecke nördlich von Latrun hinbraelile, so dafs lüeser Orl jbnt

im Gesiebt lag
,

und dann naeli Ramleli. Doch kann ihn auch

dieser Weg möglieherwciso über Wadj SiileiiiiAii gefiihrl haben. ')

Von der Zeit des Hieroii)'miis an bis in das jetzige Jahr-

hiinilert findet sieh nirhls mehr von Beihlioroti eraähnl. Die

Kretizfahrer seheinen den Namen nielit wicdererkantil zu iiabeti;

wenigstens berühren sic ihn iiiehl. Droeardiis und Mariuus Sa*

iinlus spreeheu zwar von der unteren Stadt
,
aber allem Ansrheiu

naeh nur mit Bezug auf biblisehe Auetoritiit, iiiid nicht als Augen

-

oder Ohrenzengen ~) Die lange lleihe von walllahrenden Rei-

senden seit den Kreuzzügen hat fast sanimt und sonders die di-

rekte Route zwisehea Ratnieh nnd Jerusalem eingesehlageii und

nichts von Betbhoron gehört. Im Jahr 1801 verirrte sich Dr.

Clarke zufällig von Knrjet el-’Enab bleihcr, und erkannte die
A

alte Benennung in dem heutigen Namen Beit ’Lir wieder. Seit-

dem scheint es nielit wieder besucht worden zu sein, bis einige

mit uns befreundete Missionare ein paar Tage vor utiserin Äiif-

brueh zu dieser Reise auf ihrem Wege von läfa nach Jerusalem

es berührten,

Die Einwohner von Beil ’ür schienen meistens nicht zu

Hanse zu sein; wahrseheinlieh waren sie in den Feldern oder auf

copolis und Jerusalem, wie jetzt, gegeben haben sollte, obgtricli der

beijneinere über ISetldioion gegangen sein mag.

1^ Descripl. of the Käst, Vol. II p. SO, vgl. p. 0.

'i) Brocard. c. I\. p 184. Marin. Sannt, p. 240.

3) Clarke's Travels etc. l’t. 11. Vol. 1. p. 6Z8 sip 4lo.

4) Die Herren Nicolaj'son und Paxton. Siehe l'axton's LolUis.

Lett. XX. p. 327. Lond.
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der Ebne mit der Ernte beectiäfligl. Wir fanden mehrere Franen,

nnd suleUt einen tliütigen alten Mann, welcher an einem benarh-

barten Bronnen Wasser schöi>fte. Er führte uns auf das Dach

eines Baases, wo wir eine weite und sehr deullirhe Aussicht über

die Gegend um Betbhoron und nach dem Meere bin halten, in

der ihm alles wohl bekannt au sein schien. Unsere Blicke nm-

fafslen die Hügellaudscbaft nnd die Ebne stf weil zur Rechten nnd

Linken, als das Äuge reichte. Die herrorragenden Stiidtc waren

Ramleh nnd Ljrdda ; Tüfa konnten wir nicht anffiuden. Nach

Norden bin lagen mehrere Orte, welche wir früher von Rani-

Allah gesehen hatten, namentlich Ras Kerker, ein Kastell in

den Hügeln. ') Zwfischen uns nnd Ramleb blickten wir zu an-

sern Füfsen über ein breites, schönes Thal hinab, gebildet durch

die Yereiiiigung ron Wadjr Suleiinaii
,
den Wadjr’s- im N. und S.

Ton Beit ’ür und andern. Diese Tbalebne liiuft W. gen N. ganz

durch die Hügellandschaft, und biegt sich dann S. W. durch die

westliche Ebne. Sie heifst Merj Ihn ümeir; und wir konnten

bemerken, wie ihre fernere Richtung rechts von der Hiigelreihe,

auf welcher Khulda steht, fortging, so dafs es ohne Zweifel die-

selbe fruchtbare Niederung ist, welche wir bei der Annüherung

nach ’Akir passirteii.

Das Interesse dieser schönen Thalebne wird eriiöhl durch

ihren wabrschciulicheii Zusamnieuhang mit einer merkwürdigen

Begebenheit der biblischen Geschichte. Auf der Seite der langen

Anhöhe, welche das Thal im Süden einschliefsl
,
konnten wir ein

kleines Dorf in W. S. W. Namens Yälo bemerken, was nicht

1) Ist dies Tielleiclit das Calcalia der Kreuzfahrer, wohin der Re-

negat Ivelin nach der Verbrennung von Ramleh nnd der Belagerung von

Ljdda marschirte? Witt. T;r. XXI, 21.

2) Sielie oben, S. 229.
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wohl etwas anders sein kann, als das alte Ajalon. ') Aber ob

dies die alle Stadt dieses Namens im Slamme Dan war, ist viel-

leicht zweifelhaft. Wir finden diese Stadt mit Belb-Semes, Za-

rea, Socho nnd Ekron zusaromcngestclit, woraus mau schlie-

fsen möchte, dafs sie viel weiter südlich lag, obgleich sie sich

auch mit Gimso verbunden findet, welches wir heute passirt hat-

ten. Hieronymus berichtet uns, dafs die HebrAer seiner Zeit

Ajalon etwa zwei röm, Meilen von Nicopolis auf dem Wege nach

Jerusalem setzten; und wenn man dies auf der Route über Bclh-

horon rechnet
,
so würde es einigerraafseu mit der Lage von Yülo

Übereinkommen, Eusebius läfsl das Ajalon des Stammes Dan in

derselben Gegend liegen. *). Es kann daher wenig Zweifel dar-

über enlstcheu, dafs dieses Dorf die Lage eines allen Ajalon be-

zeichnet, und dafs der breite Wady im Norden desselben das in

der Geschichte des Josua so berühmte Thal Ajalon ist. Hier war

cs, wo dieser Führer Israels bei der Verfolgung der fünf Könige,

nachdem er bis za irgend einem Punkt nabe bei Ober-Betlihoron

gekommen war, rückwärts nach Gibeon und über das herrliclie

Thal vor eich biiiabbllrkte, und den berühmten Ausspruch tbal:

„Sonne, stehe stille zu Gibeon, und Mond, im Thal Ajalon!“

Ein wenig rechts von Yälo
,
und wenn ich mich recht erin-

nere, am Fufse derselben langen Anhöhe nabe bei dem Thal

wurde aus ein Dorf gezeigt, Namens Beil Ndbab. Dies ist

1) Die Sepluag, und Kusebius aebreiben diezen Namen AI/mv.

U|*ipbanius hat die Form adv. llaer. lib. II. p. 702. Kulainl l’al.

p. SS3.

2) Jo». 19, 42.' 2 Cliron, II, 10; 28, 18.

3) 2 Cbron. 28, 18.

4) Onomast. Art. Alton (Aüiü/i).

6) Jos. 10, 12. Kusebius und llierunyiiiiis setzen das Tlial .Aja-

lon östlich von Uetbel, nabe bei Gibea und Raina Denjaujiii
,

in eiiitr
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wahrscheinlich mit dem vier oder, wie einige sagten, acht rüm.

IVleilen östlich von Diospolis gelegenen Brthoiinnalia des lüiisehius

und Hieronymus identisch. Der lelzteie scheint deiisellien Urt

an meinen, wenn er die Paula in der Nähe von Ljdda und Ari-

niathia den Ort Nobe erblicken Iftfst, wo er vorauszusetzen scheint,

dafs die Priester erschlagen worden; obgleich das Nob der Prie-

ster, wie wir gesehen haben, im Angesicht von Jenisaleni gele-

gen haben mofs. Im Zeitalter der Krenzziigc wurde Beit Nil-

bab berühmt; erstlich als die Lage des Castelliim Arnaldi, das

Ton dem Patriarchen und den Bürgern in Jerusalem zum Schutze

der Zugänge za dieser Stadt errichtet worden
;

und sodann als

der Ort, wohin Richard Löwenberz im Juni 1192 sein Heer von

Askalon auf dem Wege zur Belagerung Jerusalem’s brachte. Nach

einer inebrwöchentlichen rühmlosen Verzögerung hierselbst wandte

sich der engl sehe König mit seinen Truppen nach Ramleli and

Joppe zuiück, und verliefe bald nach Abscliliefsnug eines WaiTeu-

stiilstandes mit Sal.adin das Land. *) Aus den mit diesem Marsch

Riclitiing, die der, in welcher Josua die Amoriter verfolgte, «ganz ent-

g>-gengeselzt ist; Onomast. Art Aialun Jedoch läfst Hierony-

mus, wo er erzählt, dafs Paula von Nicopolis über die beiden Beth-

horons nach Jerusalem reiste, dieselbe das Ajalon und Gibeon
,
wo Jo-

sua die Sonne und den Mond stille stehen hiefs, zu ilirer Rechten lie-

gen; Kpitaph. Paulae p. 673 ed. Mart.

1) Onomast. Art. Anob. Reland Pal. p. 661.

2) Hieran. Kp, 86 , Epitapli. Paulae p. 673 ed. Mart. Siehe oben,

Bd. II. S. 368 f.

3) Will. Tyr. XIV, 8. Kr nennt den Ort „Nobe, qui hodie

viilgari appellatione dicitur Betteniiblc. “ Wilken Geseb. der Krenzz. II.

S. 613.

4) Gaiifr. Vinisauf V, 49 sq. p. 399 sq. VI, 69. p. 408 sq. Die-

ser Schiiftsteller nennt den Ort Betenoble und Betenopolis. Jac. de Vilr.

100. p. 1123. Bohaeddin Vit. Salad. p 203, 230, 243. Wilken Gesch.

der Kr. IV. S. 508—533.
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ziisninmcnliHiigriKlen Nolizen gelil lirrvnr, dnfs Beit Nübali nahe

Lei der Ebne aof dein "rnfsi’n Wege zwisehen ei-Jib and Ram-

leb lag. Willebrnnd von Uideiibiirg erwähnt es anf demselben

Wege iiu Jahr 1211, und dann wieder Drorardus;’) es scheint

sieh aber run der Zeit an bis auf unsere Tage den Blicken der

Reisenden ganz entzogen zu haben.
A

Unter den auf dem Berge südlieh von Beit ’Lr liegenden

Stadien wurde uns, wiewohl fälschlich, eine im S. S. W. als el-

Kiibeibeh gezeigt, wo es den Müneben früher gefallen hat, die

Orlslage des nenleslamentlichen Dorfes Emmnus anzunehinen ,
nach

welchem die beiden Jünger von Jerusalem hingingen, als Jesus

ihnen nahte und mit ihnen wandclle. Nach Pocerke, welcher

den Ort besuchte, liegt er etwa eine Stunde in einer wesllirheu

Richtung von Nebj Saniwil; und auf seiner Reise dorthin von

dem letztem Orte liefe er das Dorf Biddn rechts liegen, und Beit

Sdrtk links; weiter westlich und mehr im Norden sah er Beit

’Enan
,

welches wir auch jetzt sehen konnten. — Gegen die

Hypothese der Alötirhe sprechen zwei unwiderlegliche Einwürfe:

erstlich
,

dafs während das Einmaus des Lukas nur sechszig Sta-

dien von Jerusalem ablag, el-Kubeibch wenigstens drei Stunden

oder mehr als siebzig Stadien von dieser Stadt entfernt ist; und

zweitens, dafs die Lage von Emroaiis und jegliche richtige Tra-

dition darüber sich schon vor der Zeit des Eusebips und Hiero-

nj'iuns verloren halte, da sie cs mit der mehr als 160 Stadien

1) Willebr. ab OMenb. Itin. p. 14G, in Allatii Symmikta, Cot.

Agr. 1653. Brocardiis c. X. p. 186. Brocarduz schreibt „Betbnopolis,“

und läfst es mit Note identisch sein.

2) Luk. 24, 13— 35.

3) Descr. of the Käst, II. p. 49, 50. fol. Pococke sagt: „drei

(engl.) Meilen,“ so viel als er gewöhnlich für eine Stunde rechnet Vgl.

auch Nau Voyage p. 502 ff.
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282 Von Hebron, naeli Ramleb und Jeruaalent.

von Jerusalem enllegrneu Stadt Eromaus oder Nicopolis identi-

ficireu. *) Dazu können wir noch hinzufügen, dafs nie der min-

deste Grund Torhauden war, el-Kukribeh irgendwie mit Emniaus

zu rerbinden
;
auch findet sich keine Spur von einer solchen Ver-

bindung beider vor dem 14. Jahrhundert. ’)

1) Onomaat. Art. Erna uz. Hieron. Ep. 86, Epit. Paulae p. 673.

— Man ist fast rersucht zu argwötinen, die gewöhnliche Lesart bei

Luk. 24, 13. möge 160 statt 60 Stadien gewesen sein, welches alsdann

auf Nicopolis binfiihren würde. Aber es findet sich keine Variante

zur Begründung einer solchen Ansicht; siehe die Ausgaben von Wet-

stein und Griesbach. Zudem erwähnt auch Jusephus einen Ort Am-
mans 60 Stadien von Jerusalem entfernt; B. J. VII, 6, 6. Siehe Ro-

land l’al. p. 427. 760.

2) Die Kreuzfahrer und die Pilger der folgenden Jahrhunderte

scheinen Kminaus und Nicopolis nach Lätrön gesetzt zu liaben
, auf dem

Wege von Ranileh nach Jerusalem
,
nahe bei der den Makkabäern ge-

weihten Kirche, welche niclit unwahrscheinlich die traditionelle Lage von

Modin bezeichnen mag; s. oben Bd. II. S. 582. So Fiilcher Carnot. 18.

. 396. Will. Tyr. VII, 24. Jac. de Vitry c. 63. p. 1081. Brocardus

. X. p. 186. Marin. Sanut. p. 146 ,
249. Tücher im Reifsb. S. 658.

Breydenbach ebend. S. 105. Jedoch zeigen sich im 14. Jahrhundert Spu-
ren, als ob schon eine neue Hypothese angefangen hätte, die Ortslage

hinauf nach Kubeibeh zu verlegen. So scheint Rudolf de Suchern von
Kiiiniuus als in der Gegend von Neby Samwil zu sprechen

; Reyfsb. S,

850. So auch Fabri im Jahr 1493; ebend. S. 241. Tschudi im J. isi»

setzt es ausdrücklich zwei italiän. Meilen nördlich von dem gewöhnlichen
Wege nach Jerusalem; p. 115. St. Gallen 1606. Im Laufe des 16. Jahr,

hnnderts wurde die Verlegung vollständig; Kubeibeh erscheint seitdem

als Kmmans, und der Ort am Fufse des Berges erhielt den Namen „Ca-
steilum boni Latronis;“ woher der heutige arabische Name Ldlrdn. So
Zuallardo p. 242, vgl. p. 113. Cotovicus p. 315, vgl. p, 143. Qiiares-

mius II. p. 719 sq. vgl. p 12 sq. — Alle diese .Schriftsteller und Rei,

senden betrachten Kmmans, wo sie es auch hinversetzen mögen, als

Nicopolis, indem sie zwischen dem Dorf und der Stadt Emmaus keinen
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Die Lage aller dieser and anderer ron dem oberen Beit ’Ür

gesehenen Orte war folgende, wobei wir von.S. 0. anfangea und

dann weiter rerhlshin fortgehen: Bidda S. 24*^ 0. (?), e(-T{reh

S. 10« 0., Beit ’Enan S, 11« W., Yalo S. 66« W., Beil Nfl-

bah S. 70« W., el-Kuliub W., Khürbata N. 85« W., Ramlek

N. 71« W., Ludd N. 64« W., Beit ’ür das niedere N. 60« W.,

Süffa N. 67« W., Deir Kadis N. 30« W., Deir Abu Mesh’al N.

10« W.
,
Ras Kerker N.

,
Beil Ellu N. 8« 0,, Deir Bezi’a N.

10« 0., JAiiieh N. 12« 0., Abu Zcildn eiu Welj 0.

Das Land um das obere Belbboron ist äufserst felsig und

bietet wenig Gelegenheit zum Anbau dar. Wir rerliefsen den Ort

um 12 U. und fahren fort unter felsigen und öden Bergen, alle

das Charakteristische einer Wüste an sich tragend
,
allmählig hin-

aufzusteigen. Der Boden war im Allgemeinen so mit Felsen

übersäet, dafs es zuweilen schwierig war den Weg zu üiiden;

einmal kamen wir vom Pfade ab und verloren beim Wiederauf-

snchcu zehn Minulen. Dazu kam noch, dafs der Weg sich

krümmte und unsere Pferde müde waren, so dafs wir von Belb-

boron nach el-Jib nicht schneller reisten, als es mit Kameelen

der Fall ist. Um 1 U. 50 Min. erreichten wir die Höhe des Ge-

birges, und gelangten nach dem Rande der Ebne im Westen von
A

el-Jib. Hier hatten wir Beit ’Ur, cl-Jib und Nebj Samwil alle

auf einmal im Gesicht in folgenden Richtungen: Beit ’Ur N. 66«

W.
,
el-Jib S. 27« 0., Nebj Samwil S. 5« 0. — An dieser

Stelle waren auch die Trümmer eines früheren Dorfes, dessen

Namen wir nicht erfahren konnten, da wir keinen Führer hatten

und keine Landleute trafen. Wir konnteu hier rechter Hand in

den Wadj SuleimAn hinabblickeu
,
weicher grade vou dem west-

Unterscliied machen, auch niclit einmal eine Frage aufwerfen, ob et

60 oder 160 Stadien von Jerusalem entfernt lag.
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lirlieu Ende der Ebne sieb zu senken ai!räng;t, und nuch den nii-

dei'ii Weg sehen
,
wo er dieses Thal binaufgebl.

Wir zogen auf nnsi’rem > Wege narb el - Jib Heiler, und

wandten uns um 2 U. 25 Min. von unserm Pfade ab nach den

Feldern zar Rerblen
,

am den bereits erwähnlen vernaehlüs-

sigteu Briinueu Bir el-’Ozeiz zu besuehen. ') Er enihült 19

Fiifs im Darebmesser
,

und ist beinahe mit Sehull aiisgelülll,

während bis znm Wasser, welebes auch sehr s|iäilirh ist, nur

8 Fufs sind. Nachdem wir durch diesen Umweg z' hu Minuten

verloren hallen, zogen vrir an der nördlichen Seile des Berges

von cl Jib wreg, und hielten nm 2 U. 50 Min. ein paar Minu-

ten bei der (Quelle in der Höhle an. ’)

Von el-Jib bis Jernsalem halten unsere Pferde den Instinkt,

dafs die Reise nach Hause ging, und wai'eu etwas muntrer, ob-

gleich noch immer erinatlet. Wir hallen diesmal keine Lnsl, die

steile Anhöhe von Nehy Sainwtl zu erklimmen, und schlugen da-

lier den Weg iilrer Beil Harn'na ein
,

welcher durch das Thal an

dem N. 0. Ende des Rückens von Nebj Samwil hinuntergehl.

Dies ist der Ahleilec der ganzen Ebne nm el-Jib, ausgenommen

au ihrem westlichen Ende, nnd bildet einen der Anfänge des gro.

fsen Wady Beit Hantoa. Wir verliefsen die Quelle um 3 ü.

nnd erieicbt'’n bald das enge, felsige nnd schroffe Thal, welches

wir hinabzogen. Der Pfad geht längs dem Grunde de.cselhen bis

beinahe nach Beit Hanina, wo er allmählig nach dem Dorfe

hinaufläufi. Wir eri cichlen diesen Ort um 3 U. 50 Min.
;

er

liegt auf dem felsigen Rücken, welcher zwischen dem Waily, den

wir eben herabgekommen, und einem andern ähnlichen, der sich

von der Gegend von er-BAin herabziehl, herunter läuft. Das

1) Siehe oben, Bd. II. S. 351.

’i) Ueber unzern früheren Bezucli in el-Jib ziehe BJ. II. S. 333 tf.

3) Siehe ebend. S. 332.
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Dorf ist uiclit (^rofs, unil von S(i>inen zioralieli gut griiaut. Der

Boden ringsoni ist äufserst felsig und hictel wenig Gelegenheit

Zinn Anlinu dar; alter es stellen viele Olivenlittnine ringsnin, «el-

elie zu gedeihen srliienen. Neliv Sainwil hallen wir liii r N. 72^ W.

Von Beit llanina Stiegen wir allniälilig in das Thnl liinah;

und als wir den VercinigiingS|iunkt passirl linllen, wo der öslli«

ehe Ann eiiilänfl
,

zogen wir nneh einer Weile wieder den östli-

ehen Berg sehräg hinauf, um ihn in der Richliiiig von Jerusalem

zu ühersehreilen. So kamen wir nneh dem obern Theil des Ne-

ben -Wadv, dureh welchen der Weg von Nehy Sarawil hiiianf-

länfi; und auf diesem letzlern Wege zogen wir den felsigen

Abfall iiarh den Gräbern der Rirliler hinauf. An diesen kamen

wir um 4 U 50 Min. vorbei und erreichlen unser Zelt vor dem

Damasrus- Thor 20 Miunlen nach 5 Uhr. Komeh balle nneh uu-

sern Anweisungen das Zell nicht weil vom Thore unter dem

Schallen der Oliventiäume
,
aber millen auf einem gepflüglen Felde

aufgeschlagen. Wir konnten iiidefs nach langem Siicheii auch

keine bessere Stelle finden. — Der Eigcnthiimer der Pferde er-

wartete unsere Ankunft vor dem Tliore; aber der widerspenstige

Mukary kam nicbl zum Yorscliein,

Hier fanden sich bald Hr, Lannean und unser Reisegefiihrte

bei uns ein, welche cs Lis zu unserer Rückkehr verschoben bat-

ten
,

aus der Sindl zu gehen. Sie kamen jetzt mit Sack und

Pack, ihrem eignen und dem uusrigeii, indem Hr. Laniieau Vor-

halte, nach Yiifa zu reisen. Sie hallen eine Woche lang slreuge

Quarantäne in des lelzlern Hause, unter der Aufsicht eines Gnar-

diaiio oder Sanilätsdieners der Regierung, zu bcsteben gehabt.

Dieser Mann wurde, wie wir später in OeiiiU erfuhren, selbst

ein paar Tage nachher von der Pest befallen und slaib.

I) Siebe olien, Bd. II. S. 363.
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Tierzelmter Ab^clnilti

Von Jerusalem nach Nazareth und dem Berge
Tabor.

Wir blieben drei Tage in unserm Zelle vor den Thoren

Ton Jerusalem. Der erste war ein Sonntag, welcher nns nie will-

Itommner war, als jetzt, nach drei und einer halben Woche be-

ständigen, beschwerlichen Reisens, das oft von grofser Anf-

reguiig und daraus folgender Erschöpfung begleitet war. Es war

ein Rasttag, der uns sehr nolh that, nnd wir brachten ihn da-

mit hin, nns die ergreifenden Erinnerungen der geheiligten Sce-

nen um nns her wieder zn yergegenwärligen, und die Eindrücke

derselben zu ernenern nnd sn befestigen. Es war unser letzter

Sonntag in Jerusalem.

Die Lage der Dinge in der heiligen Stadt war während

unsrer Abwesenheit um nichts besser geworden. Sie wurde den

Tag nach unsrer Abreise gesperrt, nnd jetzt halte man seit län-

ger als drei Wochen alle direkte Coromunicalion der Stadt mit

dem Lande aligesclinilten. Zehntausend Personen wurden somit

io den engen Sirafsen und ihren eignen
,
noch engeren und schmn-

tzigen Wohnungen, ohne frische Loft und ohne frische Lebens-

mittel
,
aufscr sofern ein spärlicher Bedarf von Vegelabilien an den

Thoren zu haben war, eingeschlossen. Unter solchen Umstän-

den war es nicht sowohl ein Wunder, dafs die Fest nicht nach-

liefs, als yielmebr, dafs ihre Yerheerongen nicht noch Zunahmen.

Jedoch schien dies nicht der Fall gewesen zu sein
;
die Beispiele
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von Ansleckung waren rereinzclt und gelegendich
,
wie zuvor; und

die Kranklieit fiilir noch mehrere Wochen hindurrh fort, denseU

hon Clmraklcr zu üufsern, bis die Stadt endlich im Juli wieder

grüffuet wurde.') Ein Hakim Bashi, ein Arzt von der Regie>

ruiig, war bald nach der Absperrnng der Stadt aus Alexandrien

angukoniiuen
,
wclebem die Ueberwachong der Sanilfils- Angele-

genheiten aiivertraut wurde. Als besondere Vergünstigung war

uiisern Freunden gestattet worden, die erforderliche Quarantfine

in ihrem eignen Hause statt in der erbfirmlicben öffentllcben An-

stalt abznhnllen, und sie waren so vielen Enlbehrnngeo und Ver-

driefsliclikciteii entgangen, denen sie sich sonst hätten nnterzicben

müssen. Die bleiche Farbe der Einwohner, die wir sahen, nnd

unserer Freunde insbesondere fiel uns sehr auf. Die letzteren

bildeten einen scharfen Contrast mit nnsern dunkeln Gesirhtern,

welche, so lange Zeit den sengenden Sonnenstrahlen der ’Arabah

lind den Gluthwinden der Sephela ansgesetzt, ein so verbranntes,

bronzenes Aussrlien bekommen batten
,
dafs sie sogar noch dunk-

ler waren als di« gewöhnliche arabische Farbe.

In der Stadt Ingen alle Geschäfte darnieder; die fremden

Kauflente waren abgereist, und keiner konnte von anfsen zum

Kauf oder Verkauf bineinkommen. Die Bestrebungen nnd Scha-

len der uns befrenndeten Missionäre waren. gänzlich unterbrochen.

Viele von den Einwohnern hatten es rorgezogen, die Stadt zn

verlassen, und lebten in den Feldern oder wanderten durch die

Dörfer nmher. Die einen solchen Zustand der Dinge begleiten-

den Uebcl kann mau sich besser vorstclien, als sie beschreiben;

es ist schon genug darauf liingedentct worden. ’) Der Mutescl-

1) Die Pest soll seitdem in Jerusalem sowohl im Jalir 1839 ab

1840 grassirt haben; aber ich höre niclits davon, dafs die Stadt seitdem

wieder abgesperrt worden ist.

2) Siehe z. B. Ild. I, S. 413.
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lim, Slieikh Mustafa, welrlier bei der Alieperriin^ von Jerusalem

narh Dilra und Hebron verreist war, batie sein Zelt grade in

dem Damascus - Tbor aiirgesrhlagen, wo er alle seine Grsebüfte

abmaebte, ohne die Stadt zu beiretcn. Die Märkte worden aurh

nn dem Damascus- und YAfa-Tlior gehalten. Eine doppelte, 6

bis 8 Fufs von einander stehende Barriere war nm das Thor

nach der Aufseuseile hin errichtet worden, und iimrafsle einen be-

Irürhllichen Raum. Die Einwohner der Stadt konnten von innen

an diese Barriere herankomtnen, und die Leute vom Laude an

der Aufsenseite ; während Sanilütsdieuer in dem Raum zwischen

den Schranken hin- und hergingcu, jeder mit einem tüchtigen

Stock versehen. Aller Verkehr ging durch diese doppelten Bar-

rieren und über den zwischeuliegcnden Raum von sechs oder acht

Fufs; hier wurden die von den Landleuten herbeigebrachteu Le-

bensmittel zuerst dem Guardiano eingehäudigt und von ihm nach

der andern Seite getragen, darauf das Geld auf gleiche Weise

von der Stadt nach der Laiidseite geschnift, nachdem man es in

Wasser oder Essig hatte fallen lassen. Aber wehe den Händen

oder Fingern auf einer von beiden Seiten, die sich zu weil über

die Srhrauken biuauswaglen ! Die Aufseher hallen hierauf be-

ständig rin wachsames Auge, und ein eben nicht saiifler Schlag

mit dem Stocke sehien ihnen nirht weniger Vergnügen zu ma-

chen, als den Gestraften Sehmers.

Wie es den Einwohnern von Jerusalem und namentlich den

zahlreichen ärmeren Klassen möglich war, bei einem solchen Zu-

stande der Dinge auszuhalten
,

ist mir unbegreiflich. Die Stadt

war nach der einen einzigen Tag vorher erfolgten Bekaniilma-

chiing und auf unbeslimnile Zeit abgesperrt worden, so dafs na-

türlich Keiner iin Staude war, sicii auf einen solchen Noihfall zu

rüsten. Nichts konnte in die Stadl komroen als Lebensmittel, nnd

wenig oder nichts kam heraus, aufser Geld; und hiervon hatte
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die grofse Mcbrtahl der Einwohner wenig oder gar keine. Schon

war die Klage allgemein, dafs die täglichen Einkäufe anf den

Märkten den Vorralh an kleinem Gelde erschöpft hätten, so dafs

es fast unmöglich war, Scheidemiinte zu gehen oder zu bekom-

men. — Jedoch konnte mau von dem Hakim Erlanbnifs erhal-

ten, in die Stadt zu gehen, wobei man vor sich und hinter sich

Sauitätsdlener zur Abwehr aller Berührung mit den Leuten und

verbotenen Gegenständen hatte. Die englischen Reisenden, die

wir in Hebron getrolTeu und die jetzt im S, W. der Stadt jen-

seits des Thaies Hinnom gelagert waren, machten von einer sol-

chen Erlauhnifs zum Besuche des Innern von Jernsalem Gebrauch

;

aber unsrerseits war hierzu kein so wichtiger Beweggrund vor-

handen, der nns die begleitende Gefahr und Unruhe hätte über-

sehen lassen. Mit unsern noch in der Stadt zurückgebliebenen

Freunden hatten wir häufige Commnnication von den Maoern;

niid cininal kamen sowohl Hr. Whiting als Hr. Nicolnysou mit

ihren Familien
,

begleitet von einem Sanitätsbeamten heraus nnd

verweilten eine oder zwei Stunden unter der Terehinthc an der

N. W. Ecke der Stadt bei uns. Hier sagten wir einander Lebe-

wohl
;

und ich weifs gewifs, dafs ich ihre liebevolle Güte nur

vergessen werde, wenn ich Jernsalem selbst vergesse.

So verflossen die Tage nnscrcs letzten Aufenthalts in der

heiligen Stadt. Wir machten am Montag (den 11. Juni) den be-

reits beschriebenen Ausflug nach Bethanien; und am folgeiideii

Tage vervollständigte ich die Beobachtungen auf dem Oelberg. *)

Durch alles dieses, das Ausfülleii unserer Tagebücher, wie das

Packen und die Vorbereitungen 'zii unsrer laugen Reise nordwärts

wurde unsere Zeit völlig in Anspruch genommen. Ich hatte zwar

gehofft im Stande zu sein, dem früheren Plane gemäfs einen

I) Siebe Bd. II. S. 42 ,
309 ff.

III. 19
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AusDiig nneli dem Sf. Sabn- und St. Johannes -Kloster za ma-

chen;') aber die Notliwendigkeil, Deirilt zeitig zu erreichen, nm

das englische Dani|ifschiir am 8. Juli zu treffen, zwang uns, die-

ses Vüi haben aufzugeben und ohne Verzug unsere Schritte nord-

wärts zu richten. AVir mietheten sieben muntere Maiilthiere, die

uns nach Nazareth und Damaseus bringen sollten, oder wohin

wir sonst Lust hätten zu gehen
,
für 15 Piaster täglich

,
und halb

so viel, wenn wir ruhten. Wir erhielten auch einen Gesundheits-

pafs von dein Hakim, damit wir im Stande sein möchten, die au

verschiedenen Orten gegen alle Ankömmlinge von Jerusalem ein-

gerichteten Quarantäne -Maafsregclu zu vermeiden.

Mittwoch, den 13. Juni. Nachdem wir über Nacht,

so weit es anging, unsere Einrichtungen getroffen hatten, stan-

. den wir früh auf, in der Hoffnung zeitig aufzubrechch. Aber das

Packen und Aiifladen am ersten Morgen einer Reise nimmt immer

mehr Zeit weg, als an den folgenden Tagen, weil man erst al-

les vertheilen, und die Lasten ins Gleichgewicht und in die OiJ-

jiHUg bringen mnfs, wie sie später unverändert bleiben. Da wir

jetzt auch Jerusalem ganz und gar vcriiefsen, so nahmen wir all

unser Gepäck mit, was auf unsern früheren Ausflügen nicht der

Fall gewesen war. Herr Lanneau reiste zn gleicher Zeit nach

Yäfa ab, niid wollte die Kameelstrafse eiuschlagen, um uns

so eine Stunde AVeges zu begleiten. Wir hatten dies Mal nur

zwei Maullhicrtreiber, beide gemeinschaftliche Eigeuthüiner der

Thierc, welche sie trieben; einer, der ältere und die Hauptper-

son, von Jerusalem, und der andere von Safed. Jeder führte

noch einen Esel mit sich zu seinem eignen gelegentlichen Ge-

brauch; einer von diesen ein schönes, wohlgenährtes Thier, der

andere mager und zottig wie eine Vogelscheuche. Bei allen nn-

J) Siehe oben, nd. II. S. 572.
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Bern Bemiihangcn wurde es 6’/* Uhr, che wir im Stande waren

nnfziibrerhen ; und dann ninfsleii die Manithiertreiber nacb dem

Stadllhor gehen, um sich Getreide zu holen. Wir zogen bei dem

Grabe des Sheikh Jerafy um 6 U. 55 Min. vorbei nnd hielten,

oben anf dem Scopns angekommeii, eine Viertelstunde an, um

auf unsere Treiber zu warten und die Abschiedsblickc nach der

heiligen Stadt zu richten.

Die Gefüble zu fassen, welche sich in einem solchen Angen-

blick der Seele bemächtigen, will ich dem Leser anheimslellen.

Die an die Stadt und ihre Umgebung sich knüpfenden histo-

rischen Erinnerungen können nicht fehlen
,

selbst dem Unglän-

bigen oder Fleiden ein hohes Interesse abzugewinnen, wie viel

mehr dem Herzen des Gläubigen! Welch eine Menge wunder-

barer Begebenheiten sind an diesem Orte geschehn! Welch ein Eiii-

flufs ist von hier ausgegangen, der die Meinungen nnd Schicksale

von Individuen wie der Well im Grofsen für Zeit und Ewigkeit

bestimmt hat ! Wenn meine Gefühle beim ersten Betreten der

beiligen Stadl stark aufgeregt wurden, so waren sie es jetzt bei

der letzten Abreise von ihr kaum in geringerem Maafse. Wie

wir bei unserer früheren Annäherung bestfindig den Grufs des

Psalmisten wiederholt hatten: ,,Es müsse Frieden sein inwendig

in deinen Mauern, und Glück in deinen Palästen;“ so konnten

wir jetzt nicht umhin hiiiznzu fügen
:
„Um unsrer Brüder niid

Freunde willen wollen wir dir Friede wünseben!“*) Ihre Pa-

läste zwar sind längst dem Boden gleich gemacht, und der boch-

müthige Muselmann tritt jetzt seit Jahrhunderten ihren Ruhm in

den Staub! Dennoch konnte ich, als wir warteten nnd von die-

sem hohen Boden wiederum auf die Stadt und die umgebenden

Gegenstände hiusahen, mich nicht enthalten ausznrufen: „Der

J) Ps. 122, 7. 8.

19*
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292 Von Jerusalem nacli Nazarctli uml ilem Tabor,

ßerg Zion ist wie ein schbn Zweigtein, des sieh das gante Land

Irüslel; an der Seiten gegen Mitternacht die Stadt des grofsen

Königs!“*) Ein langer letzter Blick, nnd dann mich abwen-

dend, sagte ich diesen geheiligten Bergen für immer Lebewohl.

AYir zogen unscrii Weg weiter. An diesem Paukt waren

wir N. gen 0. */j 0. von der Stadt gewesen, wahrend wir el-

Bireh N. halten. Üui 7^/4 ü. passirlen wir Sha’fat fünf Minuten

linker flnnd; niid nm 8 U. 10 Min. die allen Grumlmaneru nahe

beim Fufse des jenseiligoii Abfalles. Ein paar Schritte weiter

geht die Kameclslrafse nach Ramleh schräg ab nach el-Jib zn,

indem sie um die dazwischenliegenden Anhöhen rechts hernrogehf.

Hier schieden wir von unserm Frennd und Wirlli Hii. Lannean,

dessen nncrmüJlicher Güte und Aufmerksamkeit wir uns in Jeru-

.salem so sehr rerpllichlet fühlten; er ging nach Wifa, nnd wir

zogen weiter nach cl-Bireh. Wir kamen nm 8 U. 45 Min. an

dem verfallenen Khan, er•Ram gegenüber, vorbei, während letz-

teres uns rechts lag; und um 9 U. 35 Min. halten wir die Rni-

neu von ’Alara linker Hand. Um 9 U. 55 Min. waren wir

auf dem Rücken
,

welcher 4hs Thal
, in das wir ehen hinaufge-

koraineii, von dem südlich von el-Bireh nach dem Jordan lan-

fenden trennt ; und nm den Anfang des letzteren heriimgebend er-

reichten wir um 10 U. die Quelle S. W. von el-Bireh.*)

Wir hielten hier beinahe eine halbe Stunde an
,
um uns ei-

nen Führer zu verschalTen
,
indem wir Vorhalten, den Weg ein-

zuscliLigeii, welcher über Jifna führt, ein Doif, das westlich von

beiden Armen der grofsen NAhuliis-Slrafsc liegt. Wir trafen

I) Ps. 4«, 3.

Z ) -Siebe oben
,
Bd. II. S. 570.

3) Heber alle diese Orte und die Ansielit des Landes siehe oben,

lid. II. S. 566 tr.

4) lieber diese Quelle nnd auch über el-Blreli s. oben, Bd. IL S. 345.
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riiie an der Qnellc ansruhende, kleine Karaecl- Karawane, bela-

den mil Weizen, wcirhen sic von Nubiiliis narb Bellilebera Irans-

pnrlii'le. Die Leute bnken einen grafseii
,
runden

,
ilaclien Brod-

kuelicn in der heifsen Asclie eines mil Kameel- und Kuhdünger

angeniaeblen Feuers. Naebdem sie ihn gebacken und heransge-

nonimeii hallen, wisrhlen sie die Asche ab und verlbeilten ihn,

indem sie uus amb ein Stück aubolen. Ich koslele dies Brod

und fand es eben so gut als das gewühnliclie Landbrod. Sic

ballen keine andere Lebtnsiniltel. Es waren Leute aus Bethle-

hem; und dies ist die gewöhnliche Kost derer, welche auf solche

Weise reisen.

Nachdem wir einen Führer bekommen ballen
,

zogen wir

um 10 U. 25 Min. wieder weiter; an der Westseite des Dorfes

Bireli gingen wir vorbei, ohne cs zu betreleii. Der NAbulus-

W'eg tlieili sich liier iu zwei Arme; einer geht in der Nähe vou

Bethel und bei ‘Ain Yehrdd vorbei, der andere liegt mehr west-

lich; sie kommen weiterhin bei oder vor ’Ain cl- Ilarämiych wie-

der zusammen. Wir blieben 10 Minuten lang hinter dem Dorfe

auf dem w’csiliehen Arme, und gingen dann um 10 U. 40 Min.

mehr links davon ab, in einer Richlnug N. N. 0. Um 11 Uhr

führle der Weg längs der Seite eines kleinen seichten Teiches

Huker Iland, Namens cl-BAliVa; er war jetzt trocken, aber ini

AYiiiter läuft das Wasser ans demselben ostwärts zum Jordan.

Wir gingen mm nach Norden, und passirlm bald diu Wasser-

scheide, wo das Laad allmählig anling sieh nach N. W. zu nei-

gen. Um 11 U. 15 Min. lag eine Ruine Namens Kcfr Murr

auf einer Anhöhe zu unsrer Rechten 10 Minuleii entfernt; und wir

konnten von jetzt an in das Thal von Jifiia hinabseheu und trafen

hier zuerst auf ein [i.anr verkriii>iielte Gehiisebc. Es ist eine bc-

'sonderc Eigeuthümlichkeit der ganzen Umgegend von Jerusalem,
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294 Von Jernsalem nach Nazareth and dem Tabor,

dafs, wrihrend B&ame verschiedener Art nicht nngewohnlicb sind,

man Slräncher and Gebüsche seilen zn sehen bekoiniut.

Wir waren etwas überrascht, liier die offenbaren Spuren

eines alten gepflasterten Weges an finden
,
ganz ftlinlich den lö-

miseben Strafsen in Italien and andern Gegenden. Es war au-

genscheinlich vor Alters ein öffentlicher und wahrscheinlicb ein

Militär- Weg zwischen den Städten Gophna und Jernsalem; —
allem Anschein nach die grofse Route, welche in alten Zeiten,

wie jetzt, dem Grathe des hohen bergigten Landstrichs entlang

von der Ebne Esdrelon durch Neapolis nnd Gophria nach der hei-

ligen Stadt führte. Das Pflaster bat sich noch auf einem grofscu

Theil des Weges ganz erhalten. Um 11 '/2 1^- i*''s kleine

Ruine Namens Arndtieh zn nnsrer Rechten; und wir fingen bald

an, über eined Seiten -Wadj in das liefe Tlial hinabzusteigen,

worin Jifna liegt. Um 11 U. 45 Min. zeigte sich linker Hand

eine Qaellc mit fliefsendera Wasser, ringsum von Heerden um-

geben. Der grofse Wady vor uns läuft liier N. 0. und hat sei-

nen Anfang in einiger Entfernung links, nördlich von Ram Allah,

wovon er durch einen andern, westlich hinnblnnfeudcu
,

tiefen

Wady getrennt ist. Der bei Jifna biegt sich auch später nach

N. W. herum und läuft nach dem westlichen Meer ali. Er brei-

tet sich hier in eine kleine fruchtbare
,
sehr tiefliegende Ebne aus,

worin
,
umgeben von hohen Bergen

,
Jifna steht. Wir erreich-

ten den Ort um 12 U,
, l'/. Stunden von Dlrcli.

Hier blieben wir eine Weile, nm einen Imbifs zu ballen,

ein paar Schritte von der Stadl unter einem grofsen Wullnnfs-

bauin, dem ersten uns zu Gesicht gekommenen, ähnlich der eng-

lischen Wallnufs. Dicht dabei waren auch zwei Mais -Bäume

(Cordia myxa der Botaniker), schlank und schön, mit runden

Wipfeln und grofsen Blätlcrn
,

aus deren Beeren Yogelleira ge-

macht wird. Der Wallnufsbaum stand Innerhalb des Bezirkes ei-
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iicr alten Kirche, die nach der Aussage des elirisiliihcti Slioiklis,

den wir zu uns einludcii, dom heil. Georg geweiht war, Sic innfs

sehr grofs gewesen sein; viele Kalkstein. Siiuleii
,

mit welchen

sic aiisgeschinückt war, lagen ringsum, oder ihre Fiagincnle

slHudcii noch da; aber von den Griindiunncru war uiclit mehr ge-

nug über dem Boden vorbanden, dafs wir im Stande gewesen

wären, die Dimensionen aufziinehmen. Unter dem Baum uiu-

scbliersl eine kleine Ringmauer einen Altar, an weleliom noch

zuweilen Messe gehalten wird, und auch den alten Taufstein von

Kalkstein, zum Thcil in dem Boden begraben. Dieser letztere

culbicit ö Fufs im Durchmesser, bei 3'/} Fufs Hübe und 2 Fufs

9 Zoll Tiefe innerhalb; das Inwendige ist in Form eines Kreu-

zes ansgehühlt, mit gerundeten Ecken. In dem Dorfe selbst, wel-

ches grade jenseits des Wady- Beltes liegt, linden sich die ver-

fallenen Mauern eines vielleicht aus dem Zeitalter der Krenzaiige

herriibrenden Kastells.

Das ganze Thal und die Seilen der Berge ringsum sind sehr

rcivblich angebaut und voll von üliven, Weinslücken und Fei-

genbäumeii
,

welche diesem und den benachbarleu Dörfern gebo-

ren. Um das Dorf selbst giebt es auch zahlreiche Ae|ifel-, Bir-

nen-, Feigen-, Granaläiifel-, Aprikosen- und einige Walluiil's-

bäunie. Die T.andsrbaft in der ganzen Umgebung ist gesegnet,

und beurkundet einen hoben Grad von Frueblbarkeit und Belrieb-

saiiikcit. — Die heutigen Einwohner von Jifiia sind alle Ciiri-

sleu; sie zählen nur 42 struerpdieblige Müoiicr, welches eine

Bevölkerung von nicht mehr als 200 Seelen ergiebt. Nach dem

Aufstand iin Jahr 1834 halte inaii 26 von ihnen nach Aegypten

ahgeführt und bei den öll'eallieheu Arbeiten hcschäfllgl, vou wo

sic nie wieder zuriiekgekehrt waren. Vor nicht langer Zeit reiste

einer von ihren l’rieslerii nach Aegypten, um sich nach ihnen um-

zuscheu ,
und starb daselbst.
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296 Von leruialem naoh Nazareth und dem Tabor.

Von Jifna ana erhielten wir folgende Orlsbestiniinnngen

:

Bir ez-Zeit ein kleines '/, Stunde entferntes christliches Dorf')

N. 45" W., Teil ’Äsilr mit einem Wcly N. 48" 0., Yelmld

an dem westlichen Arm des Näbuliis- Weges ’/j Stunde cntfcrDl

N. 63" 0., ’Ain Yebrüd an dem östlichen Arme etwa S. 70"

O,
,
Ddrah S. 68" 0.

ln Beziehung anf Jifna zeigt sowohl der Name als die

Lage entschieden, dafs es das alte Gophna des Josephns und

Ptolemaeus ist, ohne dafs man in der Schrift einen Namen noter

dieser Form nachweisen kann. Eusebios setzt es 15 rum. Mei-

len ron Jernsalem anf dem Wege nach Neapolis;*) wir durch-

reisten die Strecke in etwas mehr als 4'/, Stunden, and fanden

die Spuren des alten öffentlichen Weges. Es scheint nach dem

Josephns ein befestigter Ort gewesen zu sein. Wie Ljdda, wnrde

es TOB Cassius eingenommen
,
und die Einwohner in die Sklave-

rei verkauft, aus der sie durch ein Dekret des Antonius befreit

1) Sielie oben
,

Bit. II. S. 337.

2) Welchen wir anch früher von ’AIjra, «I-Bireb und Ram Allah

sahen; vgl. oben, Bd. II. .S. 330 , 346 , 349. Ist dies vielleicht das Ha-

zor in Benjamin, Neh. 11,33? Alsdann fände hier derselbe lieber-

gang von Cheth (n) zu 'Ain statt, wie in Beit '(Jr aus Beth-horon;

siehe oben, S. 274. Anm. 3.

3) Ptol. IV
, 16. Reland Palaest. p. 461 , 816. — Es wäre mög-

lich , dafs der Name Gophna von dem Ophni in Benjamin Jos. 18, 24.

herkäme. In diesem Fall mUfste ein Cebergang des hebr. Ain (^') in

Gimel (J) stattgefunden haben
,
welches zuweilen

,
wiewohl selten

,
vor-

kommt. Es mag in diesem Falle durch die Griechen gekommen sein,

bei denen die Vertauschung gewöhnlich war. Siehe Gesenius Hebr. Lex.

unter den Buchstaben > und 7,

4) Onomast. Art. Vallis Botri, (fiionyS ßÖTQvog. Dieser Arti-

kel ist von Hieronymus nicht übersetzt. Für die alle Fruchtbarkeit des

Thaies spricht der Umstand, dafs es damals von einigen für das Thal

Escol gehalten wurde.
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Jifna. — Gophna, 297

wnrden. *) Es wurde spIUcr der Hauplorl einer Toparcliic; Yespa-

siaii nahm es ein, und Titus zog hindurch auf seinem Marsche

Ton Snmaria zur Belagerung Jcrusalem’s. ’) Aber seit den Ta-

gen des Eusebins scheint sich alle Erinnerung daran verloren za

haben. Die Schriftsteller aus den Zeilen der Krcnzsüge scheinen

den Namen nicht zu erwilhiien
,
sowie ich auch keine einzige No-

tiz davon in irgend einer Ucberiiefernng oder bei irgend einem

Reisenden finde. Der Name Gophna steht zwar in dieser Gegend

auf einigen neueren Karten, aber wahrscheinlich nur auf die Auc-

loritüt des Eusebius hin.

\^'ir verliefscn Jifna um 1 U. 40 Min. ohne Führer, und

erreichten, nachdem wir 25 Minuten N. 0. Ihalabwärls gezogen

waren, um 2 U. 5 Min. ’Aiii Sinia, ein andcics auf gleiche

Weise von Weingärten und Frncblbäumeu umgebenes Dorf. Nahe

dabei lagen auch von einem Brunnen bewässerte Gemüsegärten.

Das Belt des Thaies hat hier einiges stehende Wasser, und ein

Seiten -Wad^ läuft von Südosten ein; durch diesen hinaufblickend

konnten wir ’Ain Yebrdd oben auf einem Berge sehen. — Das

Haiiptlhai biegt sich hier nördlich; der Anbau zeigte sich auch

fernerhin auf unserm Wege, zuerst hauptsächlich Oliven - und

daun Feigenbäume. Um 2'/2 U. lief ein Seitenlhal von Westen

ein, und alle Berge um den groken Kaum, der sich auf diese

W'eise öffnete, gewährten den Anblick einer gleichen BepOanzung

des Bodens. Um 2 U. 45 Min. zeigte sich, indem wir durch ei-

nen kleinen Neben • Wadj hinaufblickten, das grofse Dorf ’A tara

auf dem Gipfel eines Berges, N. W. und etwa eine halbe Stande

entfernt. Es könnte fast scheinen, als ob dies das biblische

1) Siehe oben, 8. 263. Joseph Ant. XIV, 11, 2. 12, 2 ff. B. J.

I, 11,2.

2) Joseph. B. J. in, 3, 6. IV, 9, 9. V, 2, 1 . Vgl. VI, 2, 2.3.
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298 Von Jernsalem nach Nazareth and dem Tabor.

Albarotb an der Grenz« Ephraim
,
oder wenigstens das von Ea-

sebius iunerbalb dieses Stammes erwähnte wäre. ‘)

Wir zogen das Thnl weiter binniitor; und um 2 U. 55 Min.

lief ein Arm von bcträrhiliGber Gröfsc aus 0. S. 0. ein. Wir

hätten diesen Seiten - Wadj binanfgeben niid den gcwübiiliehcn

NAhuIiis-Weg in einem engen Thal Namens -Wad; el-Jib er-

reichen müssen, worin die Quelle ’Ain el-Uaramiyrh auf diesem

Wege liegt.*) Aber unsere Manlthiertrciher erklärten den Weg

zu kennen and zogen bis 3 U. 20 Min. das HaupUhal hinab.

Bier wird cs sehr enge
,

wendet sich N. W. und kegiuni bald

darauf unter dem Namen Wady el-Belat den Berg nach der west-

lichen Ebne hiiiabzugehen. Wir entdeckten jetzt, dafs wir roii

unserm Wege abgekommen waren, und nach einem Verzug von

10 Minuten durch einen Landiiiann zurecht gewiesen
,

fingen wir

an, den steilen Berg im Norden längs einem kleinen Wasserluufe,

aber ohne irgend einen Pfad, binauzuklettern. Oer Aufgang war

sehr schwierig; aber wir erreichten endlich nach einer halben

1) Jos. IC, 2. 7. Onomast. Art. Atharoth, ’Au/iuufQiüO. Ku-

sebius sagt ausdrücklich ; 7t6i.is t/ vl.^s 'ftoaqff , welclies Hieronymus i>a-

raplirasirt: „jiixta Ramam in tribu Josepli,“ walirscheinlicli durch Ver-

wecliselung desselben mit dem heutigen ’Atära nahe bei er-Ram.

2) Diese Quelle liegt etwa eine Stunde südlich von Sinjil, Maun-

drell erwähnt zwischen Näbulus und Jerusalem zweier Dörfer, erst

,, Geeb“ und dann „Selwid,“ die westlich vom Wege in dieser Gegend

liegen sollen. Dieses sind wahrscheinlich das Jibi.a und Selwäd unsrer

Verzeichnisse, und der Name des Wady el-Jib kommt ohne Zweifel von

dem ersteren her. Siebe Maundrell unter dem 25 März. — Riisebius

und Hieronymus sprechen von einem Geba 5 rüm. Meilen von Goplina

nach Neapolis hin, welches wahrscheinlich dasselbe ist; aber sie irren

in der Verbinilung desselben mit dem Gebim bei Jes. 10, 31. Onomast.

Art. Gebin. Es könnte eher noch das Gibea des Pinehas auf dem Ge-

birge Ephraim sein, Jos. 24 , 33, Josepbus rttßaOü, Ant. V, 1, 29.
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Stande die Höhej wo wir Fl.icliland nnd eine echOnc Ebne mit

Leuten beim Einsanimelu der Ernte fanden. Hier trafen wir ei«

nen Pfad, und kamen, nordwärts weiter ziehend, um 4 U. 20 Min.

nach dem j^rofsen Dorfe Jiijiiia.

Die armen Leute dieses Ortes hatten früher nie Franken bei

sieh gesehen, und schienen sich bei unsrer Ankunft zu fürchten;

anfangs wollten sic uns nicht einmal den Namen ihres Dorfes sa-

gen. Die wahrscheinliche Ursache davon ergab sich uns Sjiäter

zu Siiijil. Der Ort liegt sehr hoch, nahe Lei dem westlichen

Bande des hohen Bergstriches. Man geiiiefsl hier eine sehr

weite Aussicht über die grofse niedere Ebiie^nud das Meer, wUli-

rend sich zu gleicher Zeit iin Osten das Gebirge Gilead den Bli-

cken darbietel. Weit im N. N. 0. konnten wir auch zum ersten

Mul einen hohen, dunkeln, blauen Berg sehen, wie wir später

fanden, kein anderer als Jebel esh - Sheikli, der Hermon der

Schrift, jenseits voiiBanias, hier nicht weniger als noch 80 Mi-

nuten Breite von uns entfernt. Dicht an der Nordseite des Dor-

fes liegt das breite Thal, welches an der Noidseite von Sinjil

vorbeistreiebt, hier um 200 Fufs tief nnd mehr verengt, wo es

anfängt nach Westen hiuabzulaufen
,
um mildem von uns passir-

teu W'ady el-Belät zusamiueuziitreiren. In dem niederen westli-

chen Landstrich wurde uns auch der grofse Wadj el-Lubban

gezeigt, welcher von der kleinen gleichnamigen Ebne auf dem

Näbiilus - W'ege herkoiuiucud
,

zur Vereinigung mit dem Wadjr

cl - Belüt bei einem zwischen beiden gelegenen Dorfe KürAwa

liinabläuft. Der aus ihnen culslaudene Wadj heifst alsdann Wady

KürAwa, und geht nicht weit von RAs el-’Ain in den ’Aujeh.

—

Von Jiijilia aus konnten wir mehrere Orte wahrnehmen, in folgen-

den Richtungen: Sinjil 0., Abu el-’Auf N. 70'* 0., el-Ghn-

rAbch N. 58” 0., ’Araiiria N. 15” W. ,
Fürkha N. 60” W.

Die Form Jiijilia entspricht augenscheinlich dem alten Na-
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300 Von lernsalem nach Nasareth und dem Tabor.

iDPn Gilgal; aber ich finde keine Erirühiinng' eines in dieser Ge-

gend gelegenen Ortes dieses Namens.

Um den Nabulns-Weg wieder zn gewinnen, fanden wir es

für nötliig, gradezu nach Sinjil zu gehen. Es giebl zwar einen

Pfad von Jiijilia nach Ndbulus, aber er wurde als sehr schlecht

beschrieben
,

nnd mufs nothwendiger Weise mehrere sehr tiefe

Thäler passiren. Wir nahmen Jetzt einen Führer, obgleich Sin-

jil im Gesicht lag, weil wir uns über Terschiedenc Punkte in Be-

ziehung auf die Gegend Anskunft zn Terschaifen wünschten. Wir

Terliefsen Jiljflia um 4 Uhr 40 Min., kehrten auf kurze Zeit

anf nnsern früheren Pfad zurück
,
und gingen dann um den An-

fang eines in das nördliche Thal hinablaufenden kurzen
,
aber lie-

fen Neben- Wadj's hemm. Unser Weg führte s|iäler über das

hohe Flachland. Um 5 U. passirten wir die Grundmanern eines

früheren Dorfes, und daun nach ein paar Minuten eine Cisterne.

Die Berge nm Nabnius waren einen grofsen Theil des Weges

entlang zu sehen, und anch der Hormon in weiter Entfernniig.

Wir erreichten um 5 U. 45 Min. Sinjil, das auf dem hohen

südlichen Ufer des tiefen westlich lanfeiiden Wady mimlestens

200 Fufs über seinem Boden liegt. Hier lagerten wir die Nacht

über, und wurden von dem Sheikh nnd den Dorlbewohuern sehr

freundlich aiifgenommen.

Sinjil überragt das breite, fruchtbare, darunter liegende

Thal, welches sich' mehr nach Osten in eine schöne, beckciiailigc

Ebne von betiilchllieher Grüfse ausbreitet. Milten in diesem Be-

cken sieht man das auf einer niedrigen Erhöhung gelegene Dorf

Turmus ’Aja. ') Der grofse Nabulus - Weg geht nicht grade

durch Sinjil, sondern llluft durch einen etwa 10 Minuten weiter

I) In diesem Namen sollte man im ersten Augenblick das Ai der

SclirifI vermuthen; dies lag indefs selir nabe bei Bethel; Jos. 8, 9. 12 17,
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6sllirbcn Selten -Wadj nach dem Thate binab ond siebt sieb dann

über dasselbe niid über die Berge narb dem Kbau el-Liibban

bin. Auf diesem Wege können dic-Entfernnngen, wenn man den

östlichen Arm nordwärts von el-Bireh einseblägf, folgcndermafsea

gererboet werden

:

St. M.

Nach Betliel (Beilin) — 45

•Ain Yebrfid 1 —
'Ain el-Hardniiyeli .... 1 30

Boden des Thaies unter Sinjil 1 ~
Kbdn el-Lubban 1 10 ')

Die Messungen nach den Tersrbiedenen ron Siujil ans ge-

selienen Orlen waren folgende: Tormiis ’Aja N. 86^ 0., Jaldd

N. 55« 0., KüriyiU*) N. 42« 0., Abu el-’AnfN. 15« 0., ’Arak

cl-Ghiif!r N. 4« W., SekAkeli N. 13« W., Fürkba N. fiO« W.,

Jiijiiiii W. — Letzteres liegt nebst Sinjil und Turmus ’Aja in-

nerhalb der Provinz Jerusalem. Weiter nördlich gehört alles za

Niibulus.

Wir fanden die Bewohner von Sinjil in einiger Bewegung.

Ein Triijip Soldaten war jetzt in dem Dorfe elnquartirt, nm den

Preis eines von der Regierung verlangten Pferdes einzusammeln.

Jeder Distrikt war, wie es schien, zur Lieferung einer gewissen

Anzahl Pferde angewiesen worden; und als man diese wieder un-

ter die Dörfer vcrtheilt batte, war dem Dorfe Sinjil das Loos

zugefallen, ein Thier herbcizuschaflcn. Der Sheikh sagte, cs

1) Die drei letzten Entfernungen verdanke ich den Notizen des

Iln. Smitli aus dem Jahr 1835.

2) Ist dies vielleicht das Coreae {Koftim) des Josephus? Pom>

pejus kommt auf seinem Marsche zwischen Damascus und Jerusalem über

Scythopolis nach Coreae in dem nördlichen Theil von Judaea; Jos. AnL

XIV, 3, 4. B. J. I, 6, 5. Vespasian zieht den ersten Tag von Nea-

polis nach Coreae, und den folgenden nach Jericho; B. J. IV, 8, 1.

Diese beiden Angaben stimmen mit der Lage von KQriyut gut überein.

Digitized by Google



302 Von Jerosalem nach Nazareth und dem Tabor.

würde dem Dorfe wenigstens nenn Bentel, so riel nis 225 spani-

srhe Thaler kosten. Ein Ansrufer ging am Abend amtier und

machte mit lauter Stimme bekannt, dafs morgen alle Männer za

Hanse sein miifsicn; jeder, der abwesend wäre, würde so nnd so

riete Schläge bekommen. — Nach der Aussage des Sheikh war

das Dorf ursprüngticti als bewohnt von 206 steiierpllicbtigen Män-

nern, oder etwa 800 Seelen aufgezeichnet; aber seitdem waren

über hundert als Soldaten fortgeholt worden, nnd doch hat das

Dorf noch die Anflagen der ganzen ursprünglichen Zahl zu ent-

richten.

Wahrscheinlich war es eine Folge dieser jetzt hier in der

Gegend vorgenommenen Stenercintrcibnng, dafs die Leute in Jil-

jilia hei nnserro ersten Erseheinen unter ihnen beunruhigt wur-

den
,

indem sie anfangs glauben mochten, dafs wir mit der Re-

gierung in Verbindung ständen. Wir erfuhren dieselbe Unan-

nehmlichkeit noch mehr am folgenden Tage, als wir durch die

Gegend südlich von Näbulus zogen.

Donnerstag, den 14. Juni. Ein Hauplgegenstand nn-

srer Untersuchungen in dieser Gegend war natürlich das in der

Geschichte der Israeliten so berühmte alle Silo, wo die Bundes-

lade von der Zeit Josua’s bis auf Samuel blieb. Unser Führer ans

JiljUia sprach gestern von einer Ruine N. 0. von Sinjil
,
Namens -

Seilün, über welche unter dem Volke die Sage ging, dafs die

Frauken bei einem Besuche derselben sie von so grofser Wich-

tigkeit ballen würden, dafs sic unter einen Tag nicht wieder fort-

gingen. Dieser Mann war einer von den gewSlinlicheii Landleii-

Icn ans Jiljilia, und konnte diese Geschichte mir ans dem Munde

seiner Nachbarn desselben Standes herhaben. Bei unsrer weitern

Nachfrage in Sinjil erfuhren wir, dafs der besagte Ort nicht sehr

weit vom Wege liege und durch einen kleinen Umweg besucht

werden könne. Da die Lage der des alten Silo gnt zu entspre-
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rhen schien, so beschlossen wir, dorthin *a gehen. Wir schick-

ten d'»hcr nnscre Diener mit dem Gepiiek anf dem graden Wege

über Khan cI-Luliban ab, nnd gingen selbst, mit cinem-Führcr
A

Tcrscheii, in der Richtung von Turmus ’Aja weiter.

Wir waren znm frühen Aufbrnch fertig, worden aber durch

unsere Älaiilthiertreibcr aufgehallcn. Die Gasifreundsehafl, wel-

che wir im Südwesteii von Juda so sehr in Hause gefunden hat-

ten, dauert auf dieser grofsen Strafse nicht lünger fort; zu viele

Fraiikeii sind hier dnrehgereist, als dafs sie nicht die Einwohner
,

gelehrt hätten, sich jede Sache bezahlen zu lassen, ludefs fan-

den wir sic nicht nnbiliig in ihren Fordernngeu. Wir zogen end-

lich um 6 U. ab, indem wir auf einen sehr steifen Pfad von di m
Dorfe nach dem Boden des nördlichen Thals hinabslirgen

,
w o

wir den Jerusalemer Weg kreuzten, und dann ostwärts über die

sthöiie Ebne weiter gingen. Wir eneii-blon Turmus ’Aya iira

6Y2 Uhr. Es liegt auf einer ilarhcn felsigen Erhöhung in dem

ebnen Tliale. Die Ebne dehnt sich weiterhin zu einem schönen

Ovalbecken aus, welches sich eine Stunde oder weiter nach Osten

hin erstreckt und von schönen Bergen ningeben ist. Es war jetzt

meistens mit dem dunkeln Grün der hervorkeimenden Hirse, un-

termischt mit gelben Feldern reifen Weizens, .bedeckt. Indem

wir Turmus ’Aja rechts liegen liefsen, wandten wir uns einen

kleinen Wad/ N. N. 0. hinauf, in welchem wir nach 15 bis

20 Minuten die Wasserscheide passirten, und das Thal eine nörd-

liche Richtung abwärts uciiinen sahen. Wir kamen um 7 U. nach

den Ruinen von Seililn, die von Bergen umgeben, doch im Sü-

den nach der Ebne blickten. Kaum 5 Minuten bevor man die

eigentliche Ol tslngc erreicht, siebt man eine alte Ruine, nämlich

einen Thurm oder vielleicht eine kleine Kirche, inwendig etwa

28 Fnfs im Geviert mit 4 Fufs dicken Mauern. Innerhalb findet

man auf dem Boden drei Säulen mit getrennt dalicgenden koriuthi-
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si-hrn Kapilüleni. Der den ohern Theil des Thürwegs bildende

Sleiii ist an der Aufsenseile mit Skulplurarheil, einer Amphora

zwischen zwei Kn'inzen, verziert. Längs der äofsern Mnuerwand

ist, aageiischcinlieh in einer späteren Periode, eine Scliiitzwebr

Ton schräg nufgebaatem Mauerwerk angebracht worden. Die Ara-

ber nennen diese Ruine die Moschee von Seililn. Als wir bin-

aorkameu, flogen drei aiifgejagtc Eulen scheu von dannen.

Die Haiiptortslage besteht ans den Ruinen eines vcrbällnifs-

näfsig neneren Dorfes, die einen kleinen Teil bedecken, welcher

von dem höheren Berge im Norden dnreh einen tiefen
,
engen, aus

Osten kommenden nnd nach dem Khan el-Lubban hinablaufenden

Wady getrennt liegt. Im Osten and AVesten des Teil laufen

zwei kleine, obgleich breitere Wady’s in den erstem nördlich

hinab, während er nach Süden hin mit dem Abfall nach der
A

Ebne bei Turrans ’Aya zusammenhängt, aber sich beträchtlich

darüber erhebt. Die Lage ist an nnd für sieh trelTlich zur Yer-

theidigung, wenn sic je befestigt worden wäre, obgleich sie von

den benJichbarten Bergen beherrscht wird. Unter den Rainen

neuerer Häuser linden sich viele grofso Steine, und einige Sän-

lenfragmcntc, woraus man sieht, dafs hier früher eine alte Orts-

lagc gewesen ist. An dem südlichen Fufse des Teil steht eine

kleine verfal lene Moschee, znm Theil unter einem stattlichen Eich-

baume. — Tnrmus ’Aya lag uns hier S. S. AV., Sinjil S. 50®

AY., Abn cl-’Auf S. 82® \V.

Unser Führer sagte uns von einer Quelle, wenn man das

enge Thal hinanfglngc, das von 0, N. 0. kommt. AVir gingen

dabin und fanden
,

dafs das Thal daselbst einen Rücken durch-

bricht, und anfangs von senkrechten Felswänden eingeschlosscn

ist, woranf freieres Land folgt; nnd hier liegt linker Hand, 15

Minuten von Seilün, die Quelle. Das AVasscr ist vortrefflich,

nnd kommt von den Felsen zuerst in eine Art von künstlichem,
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8 bis 10 Fufs tiefeu Brunnen, nnd hierauf weiter abwärts in ein

Wasscrbebällnifs. Viele Heerden, grofses nnd kleines Vieh, war-

teten rings herum. In den Seiten des engen Thaies gielit es eine

Menge ausgchöbltcr, jetzt vielfaeh weggeliroelieiier Gräber; nahe

bei der Quelle finden sich aiieh mehrere Gräber, und eins in

einem vereinzelten Block. \Vir kehrten ditrrb das Thal ziiriiek

nnd folgten demselben an der Nordseile von Seiliin weiter hinunter.

Die Beweise, dafs Sei hin wirklich das alte Silo ist, lie-

gen nicht fern; sowohl der Name als die Lage sind bini cicbeiid

entscheidend. Die volle Form des hebräischen Naniens war al-

lem Anschein nach Silon, wie wir sie in dem Nomen gentilo

Siloni finden; und Josephns schreibt auch sowohl Silo als Si-

lonn, *) Pie Lage von Silo wii-d im Buche der Bichtm- sehr

bestimmt beschrieben als einer Stadt, „die zu mitlernarhtwärts

liegt gen Bethel, gegen der Sonnen Aufgang
,
auf der Strafsc da

man hinaufgehet von Bethel gen Sichern, und von miitagw.'lrls

liegt sie gegen Lihoirrr. “ Eusebtrrs urrd Hieronjmns setzen sie,

dieser 10, jener 12 rörn. Meilen von Neapolis in die akrabite-

nische Gegend. *) Mit Ausnahme dieser verwirrten und wahr-

1) Iin Hebräischen finden wir verschiedene Formen, z. B. f-'b 125

1 Kön, 2, 27. n. a.
,
nbo Jos. 18, 1. n. a.

,
Vr'!:) Riebt. 21, 21.

n. a. ,
I-IS Rieht. 21, 19. n. a. Das Nomen genlile ^2'3'IT Siloni,

(Luther: aus Silo) I Kön. 11, 29; 12, 15. Siehe Geseniiis Lex. Hehr.

Art. nb’lb. — Josephns Z'tJw Antiq. VIII, 7, 7. 11, 1. ^iXoiiy Ant.

V, 1, 19. 20. 2, 9. 12.

2) Rieht. 21, 19.

3) Onomast. Art. Selo. Diese Kntfernungen sind beide unrichtig;

denn das Dorf Lihona (Liibban) liegt selbst mehr als 4 Stunden oder

12 röin. Meilen südlich von Näbulus. Oder Hieronymus mag vielleicht

die Entlernung auf einer graden Richtung, im Osten von Lubban vor-

bei
,

geschätzt haben
;

in welchem Fall seine 12 Meilen nicht so weit

III. 20

Digitized by Google



50ß Von Jer usalenv n acli Nazareth iiml item Tabor.

^flieliilicli conjoklnrirlen EDlfornnngen
,
slimmrn die andern Um-

eliinde genau mit Seililii iiliercHi; denn wir waren hier ini Osten

des grofsrn Weges zwist-hen Bethel ond Sirhem (Näbnlns), nnd

als wir nai-h dem letztem Ort gingen, kamen wir nach einer

Stunde zum Dorfe Lihona
,

jetzt cl - Lubban.

Hier stand also Silo, wo die Stiflshütte anfgerichtet

wurde, nachdem das Land den Israeliten unterworfen war, nnd

wo die letzte und allgemeine Vertheilung desselben vorgenom-

inen wurde. ') Die Bniideslade und Stiftshülte blieben lange

hier, von den Tagen Jnsua’s während der ganzen Richterperiode

bis zum Schlüsse des Lebens Eli’s; hier anch wurde Samnel Gott

geweiht und brachte seine Kindheit in dem Heiligthnmc zu. Zu

Ehren der hier aufhewahrten Bundeslade war „ein Jahrfest des

Uerni zu Silo,“ während dessen „die Tochter Sijo mit Reigen

zum Tanz lieransgingen;“ und bei einer solchen Gelegenheit war

es, wo sic von den übiig gebliebenen Benjaniiiiilen ergrilfeii und

als ihre Frauen heimgefulirt wurden. Die Scene dieser Rei-

gen mag nicht unwahrscheinlich irgeudwo nm die oben beschrie-

bene Quelle gewesen sein. Von Silo wurde die Biindcslade zu-

letzt nach dem Beere der Israeliten gebracht, und kam nach ih-

rer Wegnahme durch die Philister nicht wieder an ihren vorigen

Ort zurück. ) Seitdem wird Silo’s, obgleich es der Wohnsitz

von Propheten war, wie des in der Geschichte Jerobeam’s berühin-

Ton der Wahrheit abliegen, obgleicli noch immer niclit genug sein wür-

den. Der Text mag auch verdorben sein; der des Kiisebius ist es ge-

wifs, denn das Wort Neapolis ist ausgpralten.

1) Jos. 18, 1 — 10.

2) 1 Sam. c. 1—4.

3) Rieht. 21, 19 — 23.

4) 1 Sam. c. 4 — 6.
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-len Alii.1 , ') als eines Ton Golt Tcriassenen ond Terflacbien Orls

gedacht. ’) Es wird in der Schrift noch withreiid des Exils,

aber nicht sptiter erw.'ihnt; und so Hieronymus Zeit lag es so

TÖllig in Ruinen, dafs die Grundsteine eines Altars kaum gezeigt

werden konnten. *)

Von dieser Zeit an scheint die Lokalität von Silo in der

kirchlichen Ueberlieferung gänzlich vergessen worden zu sein,

nnd ich finde keine weitere Notiz über seine Lage bis zur Zeit

der Krenzzüge. Die Kämpfer des Krenzes fanden Silo zu Neby

Samwil; nnd hier siicbteii es auch fortwährend die Münebe nnd

Pilger ohne grofse Abweichung bis zur Milte des 16. Jahrbmi-

derts. *) Um diese Zeit könnte es fast scheinen, als ob Boiiifa-

eins mit der wahren Oiislagc bekannt gewesen wäre. Indem er

über den Weg von Jerusalem nach Sichern (Nabnlus) spricht,

sagt er, 15 (italienische) Meilen nördlich von el-Bireh liege ein

grofscs Hospilium in einem Thal, mit einer Quelle an der Aufsen-

seile; und nicht weit davon zur Rechten finde man Silo, wo ein

Altar und eine verfallene Kirche zu sehen seien. *) Dies stimmt

sicher gut mit der Lage von Scilitn in Bezichnng zu dem Khan

1) 1 Kön. 11, 29; 12, 15; 14, 2 ff.

2) Ps. 78 ,
60 ff. Jer. 7, 12. l4; 26, 6.

3) Jer. 41, 5. Hieron. Comm. in Sophon. 1, 14: „ Vix rui-

narum parva vestigia in magnis qiiondam urbibns cernimu«. Silo taber-

tiaculum et arca Domini fuit; vix allaris fundamenta nionstrantnr.“ Epi-

tapli. Paiilae p. 676. ed. Mart.
: „ Quid narrem Silo, in qna altare dirn-

tom hodieqiie monstratur?'*

4) Benj. de Tiidcla par Barat. p. 102: „San Samuel de Scilo,

qui est Scilo. “ Brocanliis c. 4X. p. 184. Marinus Sanut. p. 249. Brey- '

denbach im Reifsb. S. 130, 136. Adrichomius p. 30. Siehe oben, Bd. II.

S. 360.

5) De perenn. Cultu Terrae Sanct. angeführt bei Quaresmius II.

p. 78.

20 *
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cl- Lobban überein, welcher letztere beinahe ö*/} Standen von el-

Bireh entfernt ist. Aber wenn die wahre Lage so eine Zeiilung

bekannt war, wurde sie doch bald wieder vergessen; denn am

Schlosse desselben Jahrhunderts versetzt Cotoviciis Silo 12 löm.

Meilen nördlich von el-Bireh auf den Gipfel eines hohen Berges,

des höchsten in Palästina ; und obgleich Qiiarcsmins die Nach-

richt von Oonifacins überkommen zu haben behauptet, so ersieht

man doch leicht ans der Verwirrung seiner Sprache and den ver-

schiedenen andern von ihm verworfenen Meinungen
,
dafs es da-

mals keine sichere nnd bestimmte Kennluifs des Ortes mehr gab.’)

Seit der Zeit sind, so viel ich finden kann, keine weitern Ver-

suche gemacht worden
,

die Lage von Silo aiiszumitteln.

Wir yerliefaen Seililu niu 8 Uhr und folgten dem Thalc,

welches den Namen Wadj el-Luhbau aiiuimmt, über einen

steilen Äbfuil N. W. gen W. 20 Minuten lang abwärts, wobei

w,ir an einem Brunnen linker Hand^vorbeikninen. Das Thal wen-

det sich hierauf westlich und wird eben und fruchtbar; die Dirse-

felder waren grün und schön, vielleicht einen Fufs hoch; nnd hier

sahen wir zum ersten und letzten Mal Leute damit beschäftigt,

die Hirse mit einer Art von Hacke vom Unkrant zu reinigen, ohne

die Erde um die Pflanzen losznmarhen. Dies Thal liegt niedri-

ger als das hei Siiijil; denn wir hraiicblen nach Scililn hin lange

nicht so viel hergauf zn steigen, als wir dainaeli bergab sleigoH

mufsteii. Um 8 U. 35 Min. zeigte sich ein anderer Brunnen;

1) Colovic. Itin. p. 336, Er vermischt liier offenbar Neby Sam-

wll mit dieser melir nünllichen Lage Silo's.

*J) Quaresmius II. p. 796 — 790.

3) Troilo sagt im Jahr 1657, dafs die Lage völlig anbekannt sei;

cliglt'irli die Griechen sie beim Kliän el-Lubban zn zeigen meinten;

p. 405. Schubert spricht in Sinjil von „Silan“ als einem N. O. lie-

genden Orte, aller er besuchte es nicht; Reise III. S. 130.
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uiiil um 8 U. 50 Min, warm wir ^ogmiibrr dem Kliäii el - Lub-

hnii, wriclier vielleirlil 5 Minuten S. W. cniferiil nu dem Süd-

ende der reizenden kleinen Ebne liegt, in welelie d.is Thal hier

eiiilriuft, und an dem Fufsc des Derges, über welchen der grade

Weg von Sinjil kommt. Wir hatten diesen Berg Teriniedeu, in-

dem wir die Boule über Seildn einsrhlugeii
,
wo der Rücken von

Thiilern durchbrochen wird. Dieser Khdn liegt jetzt in Ruinen;

aber nahe dabei ist eine scliüne Quelle von fliefsendein Wasser.

Von dieser aus erstreckt sich die schöne Oval- Ebne etwa 15 Mi-

mit 'n nütdiirh, vielleicht ein halb Mal so breit, und liegt hier

tief zwischen, hohen felsigen Anhöhen. Am Abfall des Berges iiu

N. W. sieht man das Dorf Lubban
;

wiihreud etwa gegen diu

Miite der westlichen Seite eine enge Kluft durch den Berg diu

(ewässer der Ebne und des nmgebendi'n Landstrichs herabführf.

Dies ist der Wady el- Lubban, welchen wir von Jiijilia gesehen

hailea, wie er zur Yereiuignng mit dem Wadj el-Belat und so

mit dem ’Aujeh in der niederen westlichen Ebne seinen Lauf

nimmt. *)

Unsere Richtung war jetzt nördlich durch das schöne Be-

cken
;
hier kamen wir wieder auf den Jerusalemer Weg, und Ir.a-

l'en unsere Diener, welche mit dem Gepäck nnlur dem Srhaliea

einiger Bäume auf uns warteten. Wir zogen weiter und liefsen

sie zurück, aiifzupncken und uns nachzukommen. Um 9 U. waren

wir dem Dorfe Lubban gegenüber, das auf dem N. W. Abhang

beträchtlich über der Ebne liegt. Es ist bewohnt, hat das An-

sehen eines allen Ortes, und in den Felsen oben hiiden sieh ans-

gehöhlte Grabinähler. Es läfst sieh wenig daran zweifeln, dafs

dies das alllestainentliehe Li bona zwisehen Bethel und Siebern

ist. -) Die Idenliiäi wnr<li‘, wie ich glaube, zueisl von .'Maundrcll

1 ) Siebe otieii , S. '.iatt.

•) Hiebt. 21 ,
U).
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behauptet, und ist seitdem stets ohne Dedeuken ron den lucislen

derer angenommen norden, welche das Dorf ührrhanpt bemerkt'

haben.*) Jedoch ist es mir iiieht bekannt, dafs von der Zeit

des Bnebs der Richter bis zu den Kreuzzügen irgend eine Erwäh-

nung dieses Namens oder Ortes toi kommt, wenn nicht etwa in

dem Beth-Ieban des Talmud. ’) Brocardus und nach ihm an-

dere nennen es Lemna und Lebua, scheinen aber keine Ahuiing

von dem Zusammenhang desselben mit irgend einer alten Orls-

lage gehabt zu haben. *)

Im N. 0, Winkel der Ebne, wo wir jetzt waren, läiifl ein

andres ebenes Thal von Osten ein, durch welches wir aus die-

sem schönen Becken lieranstraten. Das Thal ist anfangs enge,

aber erweitert sieb mehr und mehr, so wie man hinaufgebt, bis

es sich nordwärts wendet und eine offne Ebne wird. Unsere

Richtung war etwa 20 Minuten lang 0. gen N.
,

und dann N.

N. 0. • Um 9*/2 Dorf es - Sawieh grade über uns

auf der über den Weg berTorrageuden Anhöhe zu unsrer Linken.

Ein wenig weiterhin hielten wir 10 Minuten unter dem Schatten

eines grofsen Baumes an, um unsere Diener mit dem Gepäck

abzuwartcu. Um 9 U. 50 Min. passirien wir einen verfallenen

Khan auf dem Wege, auch es-Säwieh genannt, an dem oberen

Tbeil der Ebne
,

grade bei der Wasserscheide
, wo der Boden

aiifängt nach Norden in das nächste Farallelthal abzufallen. Hier

1) Maundrett unter dem 24. Mürz. Reland Palaest. p. 871, 872.

Raumer Pal. S. 207. u. s. w.

2) Reland a. a. O.

3) Brocardus setzt „ Lemna
,
casale valde piilclirum “ vier Lienes

von Näbuliis auf dem IVege nach Jerusalem rectiter Hand
;

c. VII. p. 178.

Brej'denbacli
,

dem Brocardus nachsprecliend
,

sclireibt Lejma; Reifsb.

8. 128. Cotovicua bat Lebna; p. 337. Quaresmius erwähnt weder Na-

men noch Ort.

/
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sliegeD wir eine Letriichllirlie Slrerkc titiigs eiiiein aloiJefi, eiigcir

Wa<i; bergahi und um 10 U. 5 Min. erreichten wir den Bodeu

eines grofsen und sehr steinigen, von 0. nach W. oder Ticliuelir

nach W. S. W. lanfouden Thaies. Einige Leute aus Raiu-AU

Iah, welche wir trafen, sagten, es laufe nach dem ’Aujeli in der

westlichen Ebne hinab, indem es sich unterhalb dos Kastells Ras

el-’Ain mit demselben vereinige. Zu unsrer Rechten, vielleicht

eine halbe Stunde entfernt, lagen zwei Dörfer; eins au der Süd-

seite des Thaies, nahe bei dem Gipfel einer hohen kegelförmi-

gen Anhöhe, Namens Kübelan, umgeben von VVeingürlen und

grofsen Hainen von Oliven- und Feigenbäumen; das andere, 'Yil-'

ma genannt, au der Nordseitc des Thaies beinahe auf der

Höhe*, fast in Ruinen. Beide Namen wurden uns jedoch einige

Zeit nach unsrer Yorbeireise milgclheill; denn an Ort und Slolle

konnten wir Niemanden Buden, der uns Auskunft gegeben hülle;

nurh koiiuleu wir den Namen des Thaies nicht erfahren. Dieser

Wadj liegt wieder tiefer als die Ebne el-Lnbbnn; denn die zu-

rückgelegte Strecke abwärts war gröfser als die, welche wir von

dieser Ebne nach der Wasserscheide bergauf zurückleglen.

Von diesem Thal hatten wir einen ziemlich steilen Aufgang

oben nach dem hohen Rücken im Norden. Wir waren um 10 U.

35 Min. oben, nachdem wir kurz vorher die Grnndinauern eines

verfallenen Thurms passirt hatten. Hier hatten wir die erste Aus-

sicht über die grofse Ebne Miikhna, welche sieb mehrere Stun-

den weit iiu Osten der Berge, iii denen Nabulus liegt, aiisbrei-

tet. Diese Berge Ingen jetzt vor uns in all ihrer Schönheit; der

Garizim auf seiuein höchsten Punkt mit einem Welj verziert, in

der Richtung nach Norden; etwas weiter der Eingang des Thaies

1) K» ist Grund an der Richtigkeit der Anwendung dieses Na-

mens auf dieses Dorf zu zweifeln.
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312 Von Jerusnlem nach Nazareth and dem Tabor.

Ton Niibnlns beinahe N. N. 0.; fmier im Norden die schroffen

Eöhen des Berges Ebal; nnd dann die schöne Ebne, wcirlie sich

noch Weiler jenseits nach N. N. 0. crslreckl
,

ihrer ganzen Länge

nach au ihrer östlichen Seile Ton lunlerischen
,
obgleich iiiedri*

gern HngeikeUen eingeschlossen. So riet ich anch über Paläsiina

gelesen halte
,

und so mannigfach auch eben dieser Weg bereist

worden ist, so ronfs ich doch gestehen, dafs mir hier das Vor-

handensein einer so nnsgedeliiiten in dieser Ricblnirg ron S. S. W.

iiacb N. N. 0. laufenden Ebne fast gänzlich iinliekaiint war. Wir

konnten bemerken, wie unser Weg längs dem Fnfse der hohen

westlichen Anhöhen und unter dem Berg Garizini eine Wellenlinie

bildete, bis er in das 2 Standen enifernte Th.sl von Nahulus trat.

Ein steiler Abfall brachte uns um 10 U. bb Min. iiaeü dem

südlichen Ende der Ebne, nähe hei einer Cislerue; in diesem

Theil läuft die Ebne in der Thnt fast in eine Spitze aus. Um
11 U. 25 Min. durchzogen wir das trockne Bett eines Siroins,

welcher die Gewässer des ganzen süiHichen Theiles der Ebne im

Winter nach Westen binahleilet, und einen tiefen Wadj’ dnrrli

die westlichen Berge hindurch bildet; aber wir konnten weder sei-

nen Namen eiiniitein, noch auch erfahren, nach welchem Strom er

in der grofsen niedern Ebne hinläufl. Fünfzehn oder zwanzig Minu-

ten d.ss Thal hinunter liegen linker Hand zwei Dörfer; eins auf den

südlichen Bergen in Ruinen, Namens Kdza; das andere auf der

iiürdlieheii Seile, ’Ain Abds genannt. Grade gegenüber zu un-

srer Rechten stand auf den Hügeln längs der Ostseile der Ebne,

elw.a 40 Minuten entfernt, das grofse Dorf Beita. Grade über

diesen Wadv hinaus passirlen wir um 11 U. 35 Min. das giofse

und alle Dorf Hawära, welches über uns auf dem Abfall lin-

kei' Hand lag. Hier dehnt sich die Ebne in einer griifseren

Breii<> aus, da sich die östlichen Höhen etwas mehr znrückziehen.

Au dieser Seite sind sie ganz uuregclmäfsig und felsig, und ru-
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gen ofl in die Ebne hervor; während an der westlichen Seite der

Fufs der Abfälle weit weniger von einer graden Linie abweichl.

Die breite Ebne bot einen schönen Anblick dar; sie ist überall

bebaut, und war jetzt mit dem reichen Grün von Hirse bedeckt,

untermischt mit dem Gelb des reifen Getreides
,
welches die Land-

leutc eben einernletcn. Jedoch sah der Boden nicht so fruchtbar

aus
,

wie der in den meisten von uns besuchten Ebnen. Die

Durchschnillsbreite dieser Ebne mag hier nngefähr 30 bis 40 Mi-

nuten betragen.

Als wir längs dieser Ebne hinzogen, trafen wir mit vielen

Lenleii zusammen, fanden es aber weit roübsamer, von ihnen Aus-

kunft zu erhalten, als in irgend einem andern Theil von Palä-

stina. Kaum beantworteten sie irgend eine unsrer Fragen; und

obgleich mein Brisegeführtc oft abstieg und eine lange Strecke

mit ihnen gebend sich in ein Gespräch mit ibneu einllefs, so

konnte er doch nur mit der giöfsten Schwierigkeit selbst die

Namen der verschiedenen Dörfer ans ihrem Munde erfahren.

Wir halten mehrere Male anfangs Anzeichen derselben Zu-

rückhaltung angelrofieu, namentlich gestern zu Jiljil<a; aber warum

sie hier iu einem so bedeutend höheren Grade herrschen sollte,

als irgendwo sonst, war uns ein unerklärliches Räthscl. Wir

fanden es nicht so in Niibiiliis selbst, noch auch weiter nörd-

lich; und es mochte nicht unwahrscheinlich mit der allgemeinen

Fnrcht vor den jetzt eiiigetriebenen Forderungen der Regierung

znsammenbängeii. Vielleicht mag sie auch der Anblick unserer

mit Flinten verseheuen ägyptischen Diener zu der Meinung ver-

leitet haben
,

dnfs wir mit der Regierung in Verbindung ständen

und auf Erkundigung atisgingen, was ihnen Schaden bringen

konnte. Die Landicute um NAbuliis hatten, was hier iu Eriune-

ruog zu bringen ist, eben so wie die um Hebron, die strenge
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514 Von Jerusalem nach Nazareth und dem Tabor.

Rache der itgfplischen Regierung nach dem Aufstande rom Jahr

1834 empfanden.

Einen andern steilen, links hrrabkommendea Wadjr passir-

trn wir um 11 U. 55 Min., nii welchem hoch hinauf und aufser^

halb des Gesichtskreises das grofse Dorf oder Tieliiiehr der Markt-

flecken Ddrin liegt. Eine halbe Stunde später hatten wir das

Dörfchen Kefr Küllin über uns an der Seite des Berges Garizim.

Mehrere Dörfer lagen auf den östlichen Anhöhen zerstreut umher,

und au dieser Seite folgten Haudcla, ’Awerta and Ranjib aufein-

ander. — Der Weg läuft nicht
,
wie man erwarten sollte, andern

Fufse des Berges ganz bis nach dem Eingänge des Thaies von Na-

biiliis hin, sondern er steigt aufwärts nnd krümmt sich um die N. 0.

Ecke des Berges Garizim. Wir wandten uns gegen 1 U. um letztre

herum, nnd zogen in das N. W. zwischen den Bergen Garizim und

Ebal hiiinuflaufendc enge Thal
,
indem wir so die sich noch weiter

nördlich ausbreitende Ebne rerliefscn. Unter uns rechter Hand und

grade an dem Rande der Ebne lagen die Ruinen eines kleinen

Weilers
,
Namens Bclät

;
mehr in der Nähe nnd etwa in der Mitte

der Mündung des engen Thaies steht ein kleines weifscs Ge-

bäude, ein Welr,. Josepb’s Grab genannt; während noch näher

beim Fufse des Garizim der alte Brunnen, nnter dem Namen

Jacobs -Brunnen bekannt, liegt. Grade gegenüber zwischen den

östlicbea Bügeln läuft hier eine kleinere Ebne von der gröfserea

östlich hinein; nnd anf den niedrigeren Auhöbeu nahe bei ihrem

Einlauf sieht mau die drei Dörfer ’Azinilt, Deir el-Halab und Sälim.

Nach Umgebung der Ecke des Berges lief unser Pfad sehr

wenig abwärts; jedoch so stark ist hier die Erhebung des engen

Thaies, dafs wir in einer Yiertelstunde seinen Boden crrcicbteii,

nahe bei einer schönen reichlichen (Quelle mitten im Thale, reiv

sehen mit einem Wasserbehälter. Uuterlialb der Quelle nach Ostcu

hin ist künlich eine Strecke Landes von drei oder vier Morgen
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za ciuem Garten abgesteckt worden
;

aber bis jetzt enthielt er.

keine Biiuine. Oberhalb dieses Punktes kamen wir bald nach

den Olivenhainen, wo der Abfall weniger schroff, und der Boden

hart und steinig ist. Linker Hund, bevor rann die Stadt er-

reiehl, liegt an dem Fufse von Garlzim ein kleines Grab eines mus-

limilischen Heiligen, Namens ’Aniild, aber erst neuerlich erbaut,

wie mau uns sagte, und nichts von Alterlbum darbielend. Um
ly^ U. waren wir gegenüber dem östlichen Ende der langen, en-

gen Stadt, in die wir jetzt nicht bineingingen. Indem wir den.

Weg ihrer nördlichen Seite entlang zogen, pnssirlen wir einige

hohe Schbtihügel, wo das Land ganz plötzlich in ein nach Wc-,

sten hin laufendes Thal sich abseukt, mit einem Boden von rei-

cher, schwarzer, vegetabilischer Dammerdc, und eine Aussicht,

über üppiges nud fast unvergleichliches Grün eröffuete sieb plötz-

lich vor unsern Blicken. Das ganze Thal war voll von Gemüse

-

und Obst -Gärten mit allen Arten von Früchten, bewässert von

mehreren Quellen, welche in verschiedenen Tbeilen entspringen

und in erfrischenden Strömen westwärts fliefsen. Dieser herrli-

che Anblick kam so plötzlich über uns wie eine Scene feenarti-

ger Bezauberung. AVir sahen nichts damit zu Vergleichendes in

ganz Palästina, Hier unter dem Schalten eines uugehenren Maul-

beerbanmes, neben einem murmelnden Bache, schlagen wir für.

den noch übrigen Tag und für die Nacht unser Zelt auf.

Die Stadt Nabiilus*) ist lang nud enge, nud dehnt sich

längs dem N. 0. Fufse des Berges Gnrizim in diesem kleinen,

tiefen Thale aus, */, Stunde von der grofscu östlichen Ebne ent-

fernt. Die Strafsen sind enge, die Häuser hoch und im Allgc-

1) Wir folgen bei diesem Namen der Ortliographie des Abulfeda,

welche wahrscheinlich die riciitigste ist. Nach der vulgären Aussprache

jetziger Zeit würde Nählhs geschrieben werden müssen. Abulf. Tab.

Sjr. p. 85.
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meinen gnt gebaut
,

alle von Stein mit Kuppeln auf den Dilcliern

wie zu Jerusalem. Das Thai selbst ist hier ron dem Fofse des

Garizim bis zu dem des Ebal nicht mehr als etwa 1600 Fufs

breit und erstreckt sich von S. 0. nach N. W. Die Stadt liegt

grade auf einer Wasserscheide in diesem Thal, da die GewSaser

in dem östlichen Thcile, wie wir gesehen haben, ostwSrts nach

der Ebne und so nach dem Jordan abfliefsen^ wfihrend die Quel-

len an der westlichen Seite einen schönen Bach N. W. ibalab-

wrti'ls nach dem Miltclmeere liinsenden. Dieser etwas merkwür-

dige Umstand ist bis jetzt, so viel ich weifs, rou keinem Rei-

senden bemerkt worden. Die Berge Garizim und Ebal erhe-

ben sich in steilen Felswänden unmittelbar ans dem Thal an je-

der Seile, ungefähr £00 Fufs hoch. ') Die Seilen dieser beiden

Berge waren, ron liier aus gesehen, für unsre Augen gleich

nackt und unfruchtbar; obgleich es eiuigen Rcisetiden gefallen

hat, Garizim als fruchtbar zu beschreiben und die Unfruchtbar-

keit auf den Ebal zu beschränken. ’) Die einzige Ausnahme zu

Gunsten des ersteren ist, so weil wir bemerken konnten, eine

kleine
,
gegenüber dem Wesicude der Stadl berablaufeiide Schlucht,

welche allerdings roll von Quellen und Bäumen ist; in andern

Rücksichten sind beide Berge verödet, bis auf ein paar auf iboen

umher zerstreute Olivcnbänrae. Die Seile des nördlichen Ber-

1 ) Nacli ScIiiiLert's Barometer- Beobachtungen liegt die Stadt Nd-

biiliis 1751 Par. Fufs über dem Meer, und der Gipfel de« Garizim etwa

2500 Fufs, oder iingelühr eben so viel als der OH I erg. Dies giebt eine

Krbebiing des Berges über die Stadt von 750 Fufs. Reise III. S. 146.

2) Cotovicus p. 338b O. v. Richter Wallfahrten S. 56. Diese

Schilderung geht bis in die Zeit des Benj. von Tudela zurück, welcher

richtig sagt, dafs es Quellen und Fruchtbäiime auf Garizim ,
il. h. in

der im Text beschriebenen Schlucht giebt; aber dies liifst sich nicht von

dem Berge im Allgemeinen sagen, welcher so unfruclitbar ist als der

Kbal. Vo;ages par Barat. p. St.
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ges, Ebal, ist längs dem Fufs« voll son Alten ansgchSlillcn Gitl-

Lrrn. Der südlirbc Berg heilst jetzt bei den Einwohnern Jchel

ol-Tdr, *) obgleich der Name Garizim wenigstens den Samari-

tern bekiiniit ist. Die heutige Benennung des Ebal haben wir

nicht erfahren.

Eins unsrer ersten Voihaben zn Ndbulns war ein Besuch

bei den Sam a rite n, diesen merkwürdigen, scliwnrlicii Ueber-

reslen eines alten Volkes, welche bis anf diesen Tag die Stürme

der Zeiten und Widerwärtigkeiten anf ihrem heiiniseiien Boden

überlebt haben. Einige Leute ans Beirüt fanden sieh bald bri

uns ein
;
und ein alter Christ von der griechischen Kirche unter-

nahm es
,

lins nach den Samaritern
,
auf den Gipfel des Berges

Garizim und zum Jacob’s- Brunnen binzubringen. Wir LegaLen

nns nach der Stadt, indem wir unter üppigen Hainen von Feigen

und andern Baiimfrüchteu binzogen
,
und durch ein Thor an dem

westlirhen Ende hiueingingen. Das toii den Samaritern bewohnte

Viertel bildet den S. W. Theil der Stadt und erhebt sich etwas

anf dem Abhänge des Garizim. Es ist wohlgebaut, und die Häu-

ser sahen massiv und behaglich aus. Als wir nach der Syna-

goge kamen, fanden wir sie verschlossen. Mehrere Samariter

kamen zn nns; aber da der Priester nicht zur Hand war, um dih

Thür zn ülfneii, so konnten wir die Synagoge jetzt nicht besu-

chen Sie boten uns indefs einen Führer nach dem Gipfel des

Berges Garizim an, und wir beschlossen sogleich dahin zu gehen,

lind den Priester bei unsrer Rückkehr aofzusnehen. Wir mach-

ten uns daher um 4 U. zn Fufs anf, begleitet von einem der

jüngern Samariter, einem ehrlichen, einfältigen Manne. Unsern

allen Christen waren wir willens bis zu unsrer Zurückkuuft zu

eutlassen, indem wir mittlerweile gemerkt hatten, dafs sein Plan

1) So auch Yaküt in Schult, lud. in Vit. Salad. .Art Ton rum.
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gewesen wnr, selbst einen samaritnnisrhen Führer za nehmen,

nnd aufscrdrui eins tod nnsern Mnullliieren znra Reiten rerlangle.

-Wir gingen die oben erwilhnle Schlni-Iit liinanf, welrbe von S.

'W. herabkomrat nnd soll von Frnrblbänmen und grünen Gewfich-

sen ist. Grade aiifserhalb der Stadt ist eine schöne Quelle, Na-

mens ’Asal j and noch weiter biuauf eine Wasserleitung and eine

Mühle.

Oberhalb der Schlucht wird der Berg steiler; jedoch

kann man noch immer ohne Schwierigkeit hiuaafrcilen. Als

.'wir etwa zwei Drittel des Wegs den Berg hinauf waren, hör-

ten wir eine Frau uns nachrufen, wie es sich erwies, die

^Mutter unsres samaritanischen Führers. Es war ihr einziger

:Sohn, und dieser, wie es schien, ohne ihr Wissen fortgegangen

;

sie war jetzt in der gröfsten Angst, als sie fand, dafs er als

Führer mit Franken fort sei, um ihnen den heiligen Berg an

zeigen. Sie war uns auf dem Fufse. gefolgt, und schrie uns jetzt

aus Toller Kehle hach, indem sie ihm verbot weiter zu gehen,

dafs ihm nicht irgend etwas Uebles begegne. Der junge Mann

-begab sich zurück zu ihr, um sie zn beruhigen; aber vergebens;

er sollte durchaus nach Hanse znrückkehrrn. Dazu hatte er aber

keine Lust, obgleich er, wie er sagte, seiner Mutter nicht un-

gehorsam sein und das Gesetz Mose’s übertreten könne. Dieser

rührende Zug brachte uns eine günstige Meinung von der Mora-

litüt der Samaritaner bei. Nachdem er lange Zeit mit ihr ohne

Erfolg sich besprochen hatte, überredete er sie endlich, mit uns

zu gehen. So folgte sie nns nach, anfangs voll Zorn und in

einiger Entfernung von uns; jedoch zuletzt wurde sie ganz aus-

gesöhnl nnd gesprfichig.

Nachdem wir zwanzig Minuten von der Stadt aus in der

Richtung S. W. bergauf gestiegen waren, erreichten wir die Hölte

des Garizini, die sieh a!s ein weit nach W. und S. W. sich cr-
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sirerkendor Slrich Tafellandes nnswies. Zwanzig Minuten mehr

•iiarh S. 0. Ifings einem regelmäfsigen Pfad auf dein Flnclilnnd

brachten uns nach dem Wely, welchen wir vorhin halten liegen

sehn. Er steht auf einer kleinen Anhöhe am Sstlichei) Rande

des Berges, Tielleicht der höchste Punkt, welcher die Ebne im

Osten und sogar das ganze Land umher, mit Einscbliifs des Jebel

esh-Sheikb oder Hernion in der Ferne, überblickt. Hier ist der

heilige Ort der Samariter, wo sie noch immer vier Mal ini Jahre

hinaufkoinmen
,
nm Gottesdienst zu hallen. Der Ort, wo sie das

Passah- 0|ifrr darbringen, sieben Lämmer für sie alle, wurde

niis, grade unter der höchsten Spitze nnd bevor man ztf dem

höchsten Punkte kommt, gezeigt. Er ist durch zwei parallele

Reihen auf den Boden gelegter roher Steine bezeichnet; daneben

eine kleine, runde, grob mit Steinen ansgemanerle Grube, worin

das Fleisch geröstet wird.

< Wenn man die Anhöhe jenseits dieser Stelle hinaufsteigt,

sind der erste Gegenstand, der sich darbietet, die Ruinen eines

nngehenreu Bauwerkes von gehanenen Steinen, welches allem An-

schein nach einst eine grofsc nnd starke Festung gewesen ist.

Es bestand ans zwei an einander liegenden Theilen, deren jeder

etwa 250 Fufs von 0. nach W. nnd 200 Fufs von N. nach S.

betrug, was im Ganzen eine Länge von etwa 400 Fufs in letz-

terer Richtung ergieht. Die Steine sind gewöhnliche Kalksteine

aus der Gegend hicrselbst, ziemlich grofs und an den Kanten

gerändert, obgleich in der Milte rauh. Die Manern sind an eini-

gen Stellen 9 Fufs dick. An den vier Ecken der südlichen Ab-

tbeiliiiig waren viereckige Thürme, und einer in der Mitte der

östlichen Seile. In dem nördlichen Theil ist der mohammedaui-

schc Wely ,
und auch ein Begrübnifsplatz. Dem Fremden kommt

anfangs sehr natürlich der Gedanke, dafs dies die Ueberreste des'

alten Tempels der Samariter auf dem Berge Garizim sciti müssen
;
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aber die Samariter in nnsern Tagen knii|ifeD gar keine heiligea

Erinnerungen an diese Ruinen, nnd nennen sie Llofs el-Kül’ah,

„das Kastell.“ Wir werden spiiler sehen, dafs es wabrsehein-

lich die Uekefreste einer von Juslinian erriehlolen Fcslnng sind.

Grade niiter den Mnnern des Kastells liegen an der West-

seite ein paar flache Steine', von denen schwer zn sagen ist, ob

sie von Natur oder durrh Menschenhiinde dahin gelegt worden.

Unter diesen finden sich, wie der Führer sagte, die zwölf von

den Israeliten ans dem Jordan roitgebrachten Steine; *) „nnd hier

werden sie bleiben, bis cl-Muhdj (der Führer) erscheinen wird.“

Dies, nnd nicht Messias, erklärte er, sei der Name, welchen

sie dem erwarteten Erlöser geben. Er konnte nicht sagen
,
wann

er erscheinen würde, aber es wSren
,

meinte er, schon einige

Anzeichen seines Kommens vorhanden.

Kaum waren wir bei dem Kastell vorbei nach Süden bin

gegangen, als der Führer seine Schuhe anszog, indem er sagte,

es sei seinem Volke verboten, diesen Boden mit Schuhen zu be-

treten, da er heilig wäre. Nach ein paar Schritten kamen wir

nach der grofsen nackten Oberfläche eines mit dem Boden glei-

chen nnd eine beträchtliche Area einnehmenden Felsens, welcher

eich etwas nacb einer Cisterue in dem wesliirhen Theil hinneigte.

Dies, sagte er, sei ihre heiligste Stelle, der Ort, wo die Stifts-

hütte des Herrn mit der Bnndeslade gestanden habe. Von einem

Tempel an dieser Stelle schien er aber keine Ueberliefcrnng za

haben; und obgleich wir zu wiederholten Malen fragten, so konn-

ten wir doch nicht wahrnehmen, dafs er je von einem solchen

gehört hatte. Um diesen Felsen sind sehwache Spuren früherer

Mauern, vielleicht des alten Tempels. Wir mafseu sie, so weit

1) Benjamin von Tndela berichtet, dafs der Altar der Samariter

auf dem Berge Gariziin aus diesen Steinen erbaut sei. Voyages par

Baretier p. 82.
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sic ZD nntersclieiden waren, nnd fanden 58 Fufs von N. nach S.

and 45 Fufs von 0-. nach W. ; aber wir warm spälcr nicht si-

cher, ob letzteres nicht verdoppelt werden müsse. — Diese Stelle

ist die Kebla der Samariter. An weicher Seite derselben
,

sagte

uns niiser Führer, sie auch sein mögen, so wenden sie immer

beim Gebet ihr Gesicht darnach hin; aber wenn sic an der Stelle

selbst sind, ist es ihnen erlaubt, nach jeglicher Richtung hin zu

beten. — Nahe bei demselben Orte zeigte er uns die Stelle, wo

nach ihrem Dafürhalten Abraham auf Gottes Befehl den Isaac

opfern sollte. Auf die Frage, ob es noch an irgend einem an-

dern Ort Samariter gebe, sagte er, es lebten noch andere jen-

seil des Flusses „Saht,“ welcher nur an einem- Sonnabend pas-

sirt werden könne; aber da die Samariter an diesem Tage nicht

reisen, so sei nichts weiter von ihnen bekannt.

Weiter südlich und selbst ganz ringsum auf dieser Anhöhe

liegen ausgedehnte Grnndmanern
,
allem .\nschein nach von Woh-

nungen, als wenn es Ruinen einer vormaligen Stadt wiiren. Es

giebt hier auch viele Cisternen; aber alle waren jetzt trocken.

Dieser Punkt gewährte eine weite Aussicht über die Ge-

gend, und uameutlich die grofse Ebne unten, durch welche wir

bei unsrer Annäherung nach NAbiilus gekommen waren. Die

ganze Umgegend bot einen von der um Jerusalem verschiedenen

Anblick dar > wie wir schon Gelegenheit gehabt batten auf unserer

Reise zu bemerken. In der That zeigte es sich nns von Sinjil

nordwärts, dafs die Berge im Allgemeinen nicht so hoch und steil

und auch nicht so nackt waren
,

während die Thäler sich in

frnchtbare Ebnen oder Becken aasbreiteten
,

die sich meistens von

0. nach W., aber auch zuweilen von N. nach S. erstreckten. Diese

Ebne von NAbulus 'ist die gröfste von allen auf dem hohen Land-

strich zwischen der westlichen Ebne und dem Jordanthal; nnd

diese Berge sind die höchsten in dieser Gegend. Die Länge der

III. 21
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522 Von Jerusalem nar.Ii Nazareth iinil ilem Tabor.

Eime ?0D S. S. W. nach N. N. 0. bcliTigt nicht viel unter vier

Slunden ;
ihre Breite ist etwas vcrändrrlirh in Folge der ünregel-

nuusigkeit der Aböheu l/ings der ösllielicn Grenze, kann aber

ira Durelisehuilt wolil zu '/i Vs Stunden gerechnet werden.

Der südliche Thcil, welcher dem Anschein nach weniger friirbt-

bar ist, wird, wie schon bemerkt, durch einen. westwärts nach

dem Mittclinccr laufenden Wadj abgetrocknel. Aber von einem

Funkt irgendwo südlich von dem Tbale von Näbulus beginnt das

Land sich nach Norden zu neigen, und die Gewässer werden ira

N. 0. Winkel nach dem Jordan' hiugebracbt
,
nicht unwabrsrhein-

lich durch irgend einen Arm des grofsen Wadv el-Fiiri’«. —
Jenseits des Thaies von NAbulus konnten wir sehen, wie der

Berg Ehal sich oben in Flachland anshreiiclc, nicht unähnlich

dem Garizim.

Aber was unsere Aufmerksamkeit in der Aussicht besonders

auf sich zog, war die kleinere schon berührte Ebne, welche 0.

S. 0. von der östlichen Seile der Mukhna, gegenüber dein Thale

von Näbulus hiuanfläiifl. Sic ist eigentlich von der lUükhna durch

eine niedrige Felseokelle getrennt, durch welche ein die beiden

Ebnen verbindender, oflher W^adjr läuft, welcher die Gewässer

der kleineren westwärts ahleitet, wo sie alsdann nordwärts und

so nach dem Jordan (liefsen. Auf den Anhöhen längs der Nord-

seile dieses Vfudy sieht man die drei Dörfer ’Azinät, Deir el-

Halab und Sälim
; wovon letzteres am weitesten östlich liegt. Dies

mag nicht nnwahrscheiulich das Salem, die Stadt des Sichern

sein, nach welcher Jacob auf seiner Rückkehr von Mesopotamien

kam. Die Ebne jenseits erstreckt sich eine Stunde oder wei-

I) 1 Mos. 33 , 18. Die Existenz dieses alten Namens für ein so

nabe bei Näbulus oder Siebern gelegenes Dorf zeigt wenigstens, dafs es

nicht notbwendig ist, den Namen Scbalem (Salem) in dieser Stelle als

von Siebern selbst gebrauebt anzuseben
, wie dies von Eusebius

,
Hiero-
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Anssicht vom Gipfel des Garizim. 323

(er ostwärts nnd bietet dieselben Anzeichen von Frnchlbarkeit

und Schönheit dar wie die Mükhna seihst. Weiterhin anf den

niedrigen Anhüheii war ein Dorf, Namens Beit Dejau zn sehen,

und im S. 0. Theile die hohe Spitze eines nach dem Jordan

hiublirkeniien Berges, längs dessen Fiifse ein von Nabnlns dorch

diese Ebne nach dem Jordan fahrender Weg geht. Ich weifs-

nicht, oh dieser Berg Tielleieht der Kürn Sürlübch sein mag,

welchen wir so oft aus der Nähe von Jericho gesehen hatten.

Auf dem nächsten Theil der südlichen Seite der Ebne, ungefähr

zwei Stunden von NAbulus, lag ein anderes Dorf, Namens Beit

Filrik. Das zerstörte Dorf Kefr Bcita liegt 20 Minuten weiter

westlich. *)

ln
_

derselben Gegend (S. 0.) finde ich in nnsern Verzeich-

nissen den Namen ’Akrabah als den eines noch vorhandenen

Dorfes; cs folgt dort nnmittelbar auf die eben aufgezählten und

die Dörfer Beita, Handela, ’Awerta und Ranjib, welche längs

der östlichen Seile der grofsen Ebne stehen. Man könnte da-

her schliefsen, dafs es irgendwo südlich von den ersteren und

östlich von den letzteren läge. Wir bekamen es jedoch nicht

zu sehen; auch wurde es uns hier von Keinem erwähnt o<{er ge-

zeigt. Wo es immer gelegen haben mag, es ist ohne Zweifel

das alle Acrabi des Eusebius nnd Hieronymus, welches sic als

ein grofses Dorf *J röm. Meilen (3 Stunden) östlich von Neapolis

nymus und Andern nach ihnen geschehen ist. Onomast. Art. Salem

nnd Sichern. Gleichfalls nnnöthig ist die andere Erklärnngswcise,

nach der man es für ein Adjektiv nimmt in der Bedeutung sicher,

glücklich. S. überhaupt Reland’s Disserlat. Miscell. I, 3. p. 143.

1) Dies deutet auf ein anderes altes Beth Dagon, von dem wir

keine Nachricht haben. Vgl. oben, S. 238. Anm. 1.

2) Siehe oben, Bd. II. S. 497.

3) Irbj nnd Mangles p. 328.

21 «
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324 Von Jerusalem narli Nazareth und dem Tabor.

auf (lern Wege nach dem Jordan und Jcriilio besclireiben. *) Es

war ein Orl von Bcdeiilung and gab der Toparchie Äcrabitene,

neben der von Goplina liegend, ihren Namen. So kommt der-

selbe mehrere Male bei Josepbus vor,*) svlicint aber nach der

Zeit des Hieronjmus bis in das jetzige Jahrhundert nirgends wei-

ter erwähnt zu sein. ’) — Etwa 12 rüm. Meilen vou Neapolis

in derselben Gegend setzt das Onomaslicon ein Dorf Namens

Edumia; in nnsern Verzeichnissen über diesen Landstrich aber

finde ich den Namen Daumeh, welcher wahrscheinlich denselben

Ort bezeichnet. *)

Vom Berge Garizim nahmen wir folgende Ortsbeslimmungen

auf: Nabulus, das eben sichtbare Westendc N. gen W.
, Berg

Hermon N. 30" 0., ’Azmdt N. öö" 0., Deir el-Hatab N. 70" 0.,

1) Onomast. Art. A o r a b i
,
’AxQaßßtCy.

2) Jos. B. J. III, 3, 5. IV, 9, 9. etc. Reland Pal. 1?0, J9i, 543.

3) O. von Richter sagt auf seiner Reise über denselben Weg nacli

N:\bulus, d.is Dorf Akrabi liege zu seiner Rechten; aber er giebt nicht

an ,
wo

;
Wallfahrten S. 55. Ls ist möglich, dafs er es sab-, aber wahr-

scheinlicher
,

dafs er nur den Namen hörte. Scholz hat auch den Na-
men; .S. 2C7. — Irby und Mangles hörten auf ihrem Weg von es-Salt

nach Nibuliia von einem Dorf „Agrarhi“ einige Zeit bevor sie Beit

Furlk erreichten, sahen es aber nicht. Es ist wenig Zweifel, dafs dies

’Akrabah war, welches dann natürlich nicht gut von der Jerusalemer

Strafse aus sichtbar sein konnte. Travels p. 328.

4) Onomast. Art. Kdomia. — Von dem bei Scholz (S. 267.)

V: Stunde von Ndbiilus erwähnten Dorfe „Askar“ hörten wir nichts.

Berggren gebrauclit den Namen ’Ain el- Askar von dem bei ihm so ge-
nannten Jacobs -Brunnen, womit er, wie es scheint, die Quelle inner-

halb der Mündung des Thaies Näbulus meint; auch nennt er die grofse
Ebne „Sabel el- Askar.“ Reisen II. S. 267. Quaresmius sagt, die

Landeseingebornen seiner Zeit hieCsen den Brunnen „ Istar. “ II. p. 808.
Wir hörten nichts von irgend einem dieser Namen, noch auch linde ich
sin in iinsern Verzeichnissen.
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.

G a r i 7. i in. 32a

SAliin N. 80^0., Beil Di jau S. 80 ü. ,
Ranjili S. 60" O., ’Awor-

U S. 15'' 0.

Wir gingen auf demselben Wege wieder den Oer» liinuii-

ter, indem wir bis zum Rande des Abbanges 20, und von da

bis zur Stadt wieder 20 Minuten grbraiiebten. Wir fanden jetzt

den samarilanischen Priester und mehrere von seinen Leuten in

dem kleinen Hofe vor ihrer S^’iiagogc und dem Schulzinimer, wie

es schien
,

auf uns wartend. Der Priester war etwa 60 Jahru

alt, hatte einen klugen, verständigen Ausdruck in seinem Gesicht,

und ein Benehmen, welches sich überall Einfliifs sichern würde. *)

Sein Sohn, jetzt Unterpriester, vielleicht 35 Jabre alt, srhien in

jeder Hinsicht von einem gewöhnlicheren Charakter za sein. Der

Priester trug ein Obergewand von rolhcr Seide, und einen wei-

fsen Turban;' die andern hatten meistens roihe Turbane. In

andern Dingen war ihre Kleidung dem gewulin liehen Landesco-

stiim ähnlich. Ihre gewühnlicbe Sprache im Verkehr unter sieh

und mit andern ist die arabische, Sic wareu sehr artig und höf-

lich, antworteten bereitwillig auf alle unsere Fragen über sie

selbst, ihre Gebräuche und ihren Glauben, und erkundigten sich,

iiainenilich der Priester, viel nach Amerika und besonders, ob cs

Samariter in diesem Lande gäbe. Sie machten auf uns nicht den

Eindruck, als ob sic glaubten, dafs dort oder sonstwo wirklieli

andere Kolonieeu von Samaritern vorhanden seien
;
aber sic schie-

nen die Ansicht zu hegen, dafs etwas der Art möglich sei, und

waren begierig, den wahren Zustand der Dinge zu erfahren.

Der Priester sagte, sie hätten viele Gebetbücher, Koinmcu-

tarc u. dgl. in ihrer allen Sprache und Buchstabenschrift, welche

1) Unsere Notizen enthalten den Namen des Priesters nicht
;
ahci

es ist walirscheinlicli derselbe Saläineh
,
welcher an De Sacy und Andere

im J. 1808, 1820 und 1826 schrieb. Siehe Nutices et E.\tr. des Mss. etc.

Tom. XII.
i>. 15, 17, 234.
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326 Von Jerasalem nach Nazareth und dem Tabor.

letztere sie el-’£bry (die hebrilisrhc) nennen, zom Unlersrbied

on der bei den Joden gebräncblicben niid Ton ihnen el-KAsbilrj

genannten. Sie Laben ein Exemplar vom ersten Bande der Lon-

doner Poljglotle; und im Lanfe des Gesprächs erkannte der Prie-

ster gegen nns auch die Richtigkeit des darin enthaltenen sama-

rilaniseben Pentatenchs an. Sie klagten, wie gewöhnlich, über

die jüdischen Textrerfälschungen
,

nnd hoben die gröfsere Rein-

heit sowohl ihres Textes als auch ihrer Geselzesbeobachtung herror.

Nach einer ziemlich langen Unterhaltung stand der Prie-

ster endlich auf nnd öflhete die Thür der Keniseh (das arabische

Wort sowohl für Kirche als für Sjnagoge), nnd wir traten ein,

nachdem wir nnsere Schnhe aosgezogen. Es ist ein kleines, ein-

faches, gewölbtes Zimmer, mit einer Art von Alcoveii linker Hand

beim Eingang, wo ihre Haudscliriflen anfbewahrt werden, ror

welchem ein Vorhang. Wir bemerkten kein Bild einer Taube

oder anderer Gegenstände. Wir fragten nach der bekannten

Handschrift, welche ihrer Angabe nach jetzt 3460 Jahr all ist

und ron Ahisua, dem Sohne des Finehas, herrühreu soll.*) Der

Priester brachte uns eine Haudschiift ans dem Alcoren in der

gewöhnlichen jüdischen Weise auf zwei Stäben anfgerollt; aber

wir sahen gleich, dafs sic von einer jüngeren Hand und auf

nenem Pergament geschrieben war. Als wir ihm dies rorhielten,

lachte der alte Mann nnd brachte eine andere, welche, wie er

und alle übrigen behaupteten, die ächte war. Sie war freilich

sehr stark abgenutzt, und durch den Gebrauch und vieles Küssen

etwas zerrissen, und hie und da mit Streifen von Pergament aus-

gebessert; aber die Schrift schien mir der ersten sehr ähnlich,

nnd das Pergament gleichfalls nicht alt zu sein. Natürlich wurde

1) 1 Chron. 7, 3. 4. Diese Handschrift wird in ihren Briefen

oft erwähnt, z. B. De Sacy Corresp. p. 125. u. Anmerk.
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Die Synagoge iler_ Samariter. 327

uns nichl erinnbt, das Maniisrripl 'zu Itpiiilirpii; iiinl wns nurli

inuiier sein wirkliclies .\ller sein ninp;, sehr walirseheiiiüeh i$l rs

dasselbe, welches gewohiilirb früberrn Reisenden trezei"! worden

ist lind ihre Bewundernng erregt bat. Sie behHii|ilcn
,
etwa hun-

dert liaDdschrirtcn zu besitzen; und der Priester sagte, dafs er

sich selbst damit bescliilftige
,
Abschriften des Gesetzes anzuferti-

geii. Auf die Frage, ob sie eine Copie vcrhaiifeu wollten, war

die Antwort: „Ja, für fünfzig lausend Piaster“!

Die Gemeinde der Samaritaiier beschränkt sich jetzt auf

eine sehr kleine Zahl, da es unter ihnen nur dreifsig Männer giebt,

welche Sleiterii bezahlen, und wenige, wenn überhaupt welche,

die steuerfrei sind, so dafs die Gesammtheit zn nicht mehr als

150 Seelen angeschlagen werden kann. Einer von ihnen ist in

Tcrmügenden Umständen
,

und nachdem er eine Zeiilang Haupl-

sekreHir des Mutesellim von Nabulus gewesen, ist er einer der

bedeutendsten und mäc'itigsten Leuta des Ortes geworden. Er

war kürzlich in seinem Einflufs bei dem Goiiverneiir durch einen

Kopten verdrängt worden
,

nnd nahm jetzt nur die zweite Stelle

ein. Er biefs el-’Abd es-Säniarj. Die übrigen Samariter ma-

chen sich weder durch ihren Wohlstand, noch ihre Armuth be-

merklich. Die Physiognomie derer, welche wir sahen, war nicht

jüdisch; noch fanden wir in ihren Gesichtern einen eigenthüiiili-

cheii, von dem anderer Laudcscingebornen unterschiedlichen Cha-

rakter. Sie beobachten den Sonnabend mit grofser Strenge als

ihren Sabbatb, indem sie alsdann weder Aibeit noch Handel, ja

nicht' einmal Kochen oder Anzünden eines Feuers erlauben, son-

dern den ganzen Tag von ihren Geschäften ruhen. Aia Freilag

Abend betcu sie in ihren Häusern, und am Sonnabend hallen sie

üffeulHche Gebete in ihrer Synagoge, Morgens, Millags iiml

Abends. Sie kommen auch in der Synagoge an den grofsen Fc-

Bteu nnd an den Neumonden zusammen, aber nicht jeden Tag.
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528 VonJernsal em nach Nazareth iiml dem Tabor.

Das Gesetz wird nii-ht an jcdeni Sabbath, sondern nor au den

genannten Festtagen ölTenllicIi rorgelesen. Yiermnl im Jahre ge-

hen sie in Procession hinauf narh dem Berg Garizim (Jebef cl-

Tdr), nm Gottesdienst zn hallen; und dann fangen sie beim Auf-

bruch an das Gesetz zu lesen
,

und beendigen cs oben. Diese

Zeiten sind: das Passahfest, wo sie, während die ganze Nacht

ihre Zelte auf dem Berge aufgeschlagett sind
,

bei Sonnenunter-

gang sieben Lämmer opfern; der Tag der Plingsten; das Laub-

hüUenfest, wo sie in Hütten ans Ärbutuszweigen wohnen; und

endlich der grofsc Versohnnngstag im Herbst. ') Sie bewahren

noch ihren allen Hafs gegen die Juden, beschuldigen sie der Ah-

weichnng vom Gesetz
,
weil sie nicht das Passahlamm opfern, und

in verschiedenen andern Punkten, sowie auch der Verfälschung

des alten Textes, und verniciden ängstlich alle Berührung mit

ihnen. Wenn vor .Alters „die Juden keine Gemeinschaft mit den

Samaritern hatten,“*) so erwiedern die letztem heut zu Tage

diese Abneigung, essen und trinken nicht, heirathen und verkeh-

ren iiiclit mit den Juden, aiifscr in Handelsgeschäften.

Wir befragten die Samariter nach dem Jacobs - Bronnen.

Sie sagten, sie erkennten die Uebcriieferuiig an, und glaubten,

dafs er dem Patriarchen gehurt habe. Er liegt an der Mündung

1) 3 Mos. IC, 29 iF. 23, 27 ff. — Viele Jahre hindurch, am
Schlüsse des letzten und im Anfahg des jetzigen Jahrhunderts, waren

die Samariter wegen der Krpressungen und Bedrückungen der Regierung

und der Sheiklis nicht im Stande., ihre Andacht auf dem Garizim abzii-

halten. In einem Schreiben nach Frankreich vom Jahre 1810 sagun sie,

dafs sie seit 25 Jahren aurgehört hätten, Opfer auf dem Berge darzu-

bringen, und ihren Gottesilienst nur in der Stadt hielten. Jedoch scheint

aus ihrem Briefe vom Jahr 1820 hervorzugehen, dafs es ihnen möglich,

geworden
,

ihre Wallfahrten nach dem Gipfel des Garizim wieder vor-

zunehmen. De Sacy Corresp. des Saniar, p. 126, 157, 158.

2) Ky. Job. 4,9. '
.
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des Thaies nahe bet der Südseite, nnd ist derselbe, welchen die

Christen zuweilen Dir es-SAmirijeh, „Brnnnen der Samarilerin“,

nennen. Das Grab in der NiÜic gilt ihnen auch als der Begräb-

nifsplaiz Joseph’s; obgleich das benlige Gebäude nur ein mnbam-

medanischer Welj ist. *)

So spät es auch war, so nahmen wir doch einen christli-

chen Führer, da nnser erster alter Mann nicht wieder znro Vor-

• schein gekommen war, nnd machten nns auf nach Jacob’s Brun-

nen. Wir gingen nördlich ton der Quelle nnd den eingeschlos-

senen Gärten das Thal hinab, so dafs wir nach der Mündung

des Thaies au der Nordseite, bei den Ruinen des kleinen Dörf-

chens BelAt kamen. Unser Führer hatte behauptet, alles um den

Brunnen za kennen; aber als wir so weit gekommen waren,

konnte er nicht sagen, wo er war. Wir trafen indefs einen Mu-

hammedaner, welcher auch die Tradition über Jacob’s Brnnnen

nnd Joseph’s Grab aucrkanule. Er führte uns zu dem letzteren, wel-

ches sich in der Mitte der Tbalinündang befindet, und dann nach

dem Brunnen, der südlich vom Grabe nnd grade am Fufse des Gari-

zira, nnterbalb des Weges liegt, .welchen wir diesen Morgen ge-

kommen. Wir gebrauchten 35 Minuten, um von der Stadt dahin

zn gelangen. Der Bronnen hat offenbare Merkmale von Aliertbnm,

war aber jetzt trocken und verlassen; er soll gewöhnlich leben-

diges Wasser enthalten
,
nnd nicht blofs von Regenwasser gefüllt ,

werden. Ein grofscr Stein lag lose über oder vielmehr in seiner

Mündung; und da cs jetzt schon spät an der Zeit and die Däm-

merung beinahe vorüber war, so machten wir keinen Versuch,

den Stein fortzusebaffen und den gewölbten Eingang unten zu

untersiicben. Wir hatten auch für den Angeublick keine Schnur

1) Wir hörten nichts von den Gräbern des Kleazar, Ilhamar, Pi-

nehas und andern
,

welclie die Samariter früher in Näbulus zu zeigen

Vorgaben. Siehe De Sac; Corresp. des Samar, p. 181 , 210 etc.
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330 Von Jeruaalem nach Nazareth and dem TaKor.

bei ans, am den Brunnen za inessru; aber durrh Hincinwerfrn

von Steinen überzengten wir ans, dafs er tief war.*) Dicht

beim Brunnen liegen die Rainen einer allen Kirche, wrlclic kleine

Scbuilbügel bilden
,
unter denen wir drei Grauitsilulen bemerkten.

Was wir somit nicht Ihnu konnten
,

ist indefs lange vor-

her von Manndrell und neaerdings von den mit ans befrenndeten

Missionären ans Beirdt geschehen. Nach Maundrcll’s Beschrei-

bung ist der Brnnnen mit „einem allen steinernen Gewölbe“ be-,

deckt, in welches er darch ein enges Loch im Dache hinabslieg,

and so die eigentliche mit einem breiten flachen Steine bedeckte

Mtindnng des Brunnens fand. Er scbafi'te den Stein fort und mafs

den Braunen. „Er ist in einen festen Felsen gegraben, and hat

etwa 9 Fufs im Durchmesser and 105 Fufs Tiefe; 15 Fufs hoch

stand er voll Wasser.“^) Es war beinahe gegen Ende März,

als Manndrell so das Wasser in dem Brunnen 15 Fufs lief fand.

Unsere Freande hatten ihn anf ihrem Wege von Jerusalem früh

im Mai besucht, und die Herren Hcbard und Homes waren in

den gewölbten Raum hinabgestiegen. Der letztere mafs auch die

Tiefe, welche etwa 105 Fufs betrag. Ihr Bericht stimmt gänz-

lich mit dem von Mauudreli fiberein, anfser dafs der Brnnnen

jetzt trocken war. — Nach Bonifacins am das Jahr 1555 stand

damals in diesem Gewölbe ein Altar, an welchem einmal im Jahre

Messe gelesen wurde; aber Quaresmius bemerkt in dem nächst-

folgenden Jahrhundert, dafs dieser Gebraach schon viele Jahre

von den Lateinern eingestellt sei; obgleich der Altar in dem Ge-

wölbe noch vorhanden war, wo die Griechen noch zuweilen dio

Messe celebrirlen.

1) Joh. 4, 11.

2) Manndrell unter dem 24. März.

3) „Tantum in ore putei remanet altare;“ Bonifacius angefülurt

bei Qnaresmitts U. p. 801 , col. a. b.
,

Digilized by Google



Der Jacobs • Brunnen. 33t

Dirse Urberlieforung, sowoLI von dem Jacobs- Brunnen als

dem Grabe Josepb’s, worin durch ein merkwürdiges Zusammen-

treffen Juden *) lind Samariter, Christen und Muhammedaner all«

iibereinstimmeii
,

gebt wenigstens bis auf die Zeit des Eusebius

in der ersten Hälfte des eierten Jahrhunderts zurück. Dieser

spricht zwar nur von dem Grabmahl; aber- der Pilger von Bonr-

dcaux im Jahr 333 erwähnt auch den Brunnen; und keiner tob

beiden Scbriftstellerii giebt irgend eine Hiiideutnug auf eine Kir-

che. Aber Hieronymus läfst in seinem Schreiben über die

Paula, welches in das Jahr 404 fällt, diese die au der Seile des

Berges Garizim um den Jacobs- Brunnen
,

wo der Erlöser die

Samariterin traf, errichtete Kirche besuchen. Es möchte daher

scheinen, dafs die Kirche während des 4. Jahrhunderts erbaut ist,

obgleich nicht von Helena, wie in neueren Zeilen berichtet wird.

Sic wurde in der Nähe des Brunnens gefunden ood besucht

von Anloiiinns Marijr nabe am Schlüsse des sechsten Jahrhun-

derts, von Arcnlfus ein Jahrhundert später, welcher sie als in

Form eines Kreuzes erbaut beschreibt, und sodann Ton St. Willi-

bald im 8. Jabrbundert. *) Jedoch findet sich bei Saewulf um

das J. 1103 und Pbocas im J. 1185, welche Ton dem Brunnen

sprechen, keine Erwähnnng der Kirche; woraus wir schliefscn

möchten
,
dafs die letztere vor der Periode der Kreuzzüge zerstört

1) Benj.deTud. Voyages par Barat. p. 82. Liglitfoot Hör. Hebr.

in Act. VII, 16.

2) Onomast. Art. Sichern. Itiner. Hieros. ed. Wess. p. 587 sq.

3) Hieron. Kp. 86 ,
Kpit. Paulae

, p. 676. ed. Mart.
: „ Et ex la-

tere montis Garizim extructam ciicum puteuin Jacob intravit Eccle-

aiam, etc.“

4) Anton. Mart. Itin. 6. Adamnanus lib. II, 21. St. Willib. Ho-

doepor. 22. p. 378. ed. Mabill. Siehe diese Stellen bei Reland Palaest.

p. 1007 sq.
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worden war. ’) Brocardns spricht von Rainen nm den Bronnen, von

Marmorblöcken nhd Säulen
,
welche er für die Ruinen einer Siadt,

des allen Tbebez, hielt; cs waren wahrscheinlich die der Kirche,

die er nicht erwähnt.^) Andere Reisende, sowohl ans diesem

Zeitalter als auch spätere, gedenken der Kirche nor als einer ser-

s.törten nnd des Bronnens als eines schon verlassenen.

Vor den Tagen des Ensebins scheint es kein historisches

Zengnifs zum Erweis der Identität dieses Bronnens mit dem, an

welchem nnser Erlöser ansmhte, zu geben; and die Nachweisung

mufs sich daher, so weit sie überhanpt zn Stande kommen kann,

auf Uebereinstimmnng in den Umständen stützen. Ich sehe nicht,

dafs in der BeschafTenheit der Localität irgend etwas der gewöhn-

lichen Ueberliefernng widerspricht, sondern im Gegenthcil, es

findet sich unter den Umstünden manches, was ’^ztir Beslütigung

der Yoranssetznng dient, dafs dies wirklich der Ort ist, wo nn-

ser Erlöser jene Unterredung mit der Samariterin hatte. Jesus

reiste von Jerusalem nach Galilaea und rnhte an dem Bronnen

ans, während „seine Jünger in die Stadt gegangen waren, dafs

sie Speise, kauften.“ *) Der Brunnen lag daher allem Anschein

nach vor der Stadl und in einiger Entfernung davon. Jesns

hatte auf seinem Wege längs der östlichen Ebne bei dem Brun-

nen gehalten, nnd schickte seine Jünger nach der in dem engen

Thal gelegenen Stadt, indem er bei ihrer Rückkehr der Ebne

1) Saewulf Peregrinat. p. 269. Pliocas de Locis Sanct. 13. Ke-

land a. a. O.

2) Brocardus c. VII. p. 177. Vgl. Marin. Sanut. p. 248, welcher

auch das Grab Joaeph's erwähnt.

3) So Will, de Baldensel in Basnage Thes. IV. p. 333. Sir J.

ManndeviUe p. 105. Lond. 1839. Rud. de Sucliem im Keifsh. S. 850.

Cotovic. p. 337. Quaresmius p. 801. etc.

4) Job. 4, 3— 8.
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entlang seine Reise nach Galilaea, ohne selbst die Stadt zu bo-

snchen, weiter verfolgen wollte. Alles dieses entspricht genau

dem heuligeii Charakter des Bodens. Der Brunnen birfs be-

reits Jacobs- Brunnen ,
und war von hohem Altertbuni, ein be-

kannter und verehrter Ort, von welchem, nachdem er schon so

viele Mensclicnalter hindurch in der Ueberlieferung gelebt halle,

es nicht wahrscheinlich sein würde, dafs er in drillehalb Jabr-

huuderten
,
von dem Apostel Johannes bis za Eusebius hin

,
ver-

gessen sein sollte.

Eine sehr nahe liegende Frage bot sieb uns an der Sie'le

selbst dar, nämlich: wie man voransselzcn könne, dafs die Frau

von der jetzt eine halbe Stande enlfernlen Sladt mit ihrem Krngc

gekommen sein sollte, um Wasser aus dem Jacobs- Brunnen zu

schöpfen, da so viele Quellen in der nächsten Umgebung der

Sladt giebt und sie auch auf halbem Wege direkt bei einer die-

ser Quellen vorheigekommen sein mnfsle? Aber erstlich lag die

alte Sladt (wie wir sehen werden) wahrscheinlich zum Theil nä-

her bei diesem Brunnen als die heutige; und dann ist auch nicht

gesagt, dafs die Frau überhaupt von der Stadl hierher kam. Sie

mag nahe bei dem Brunnen gewohnt oder gearbeitet haben, und

nur in die Stadl gegangen sein, um ihren Bericht über den frem-

den Propheten milznthcilen. Oder selbst bei der Voraussetzung,

dafs sie in der Stadt zu Hause war, würde nichts Unwahrschein-

liches oder Ungewöhnliches in der Annahme liegen, dafs die Ein-

wohner auf das Wasser dieses alten Jacobs -Brunnens einen bc-

1 ) Der Iieutige gewöhnliche Weg von Ndbulos nordwärt« geht den

Kücken des Berges Ebal westlich von der Stadt hinauf und darüber hin.

Aber es giebt und gab ohne Zweifel auch einen Weg längs der Ebne.

Berggren kam über einen noch weiter östlichen. Reisen II. S. 266 ff.

2) Joh. 4 , 7. 28. 29. Der Ausdruck „Weib von Samaria“ will

hier nur so viel sagen als „ein samaritisches Weib," — eine Samariterin.
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534 Von Jernsalem nach Nazareth und dem Tabor.

sondern Werth gelegt nnd sich dann und wann die Mühe genom-

men haben mögen, dabin zu gehen nm zn schöpfen. Dafs es

nicht der gewöhnliche öflcnlUche Brnniien der Stadt war, scheint

aus dem Umstande hervorzngebcn, dafs hier keine öffentliche Vor-

richtung zum Wasserschöpfen war. *)

Schwieriger ist es, das Faktum zn erklären, dafs ein Brun-

nen hier überhaupt jemals gegraben sein sollte, on einer Stelle

in der unmittelbaren Nähe so vieler natürlicher Quellen, and

selbst heut zu Tage bewässert von Bächen iliefsenden Wassers,

die aus der Quelle höher thalanfwärls herahkommen. Ich kann

diese Schwierigkeit nur durch die Annahme lösen, dafs dies wahr-

scheinlich der wirklich« Brunnen des Patriarchen ist, und dafs er

von ihm in Folge der Besitznahme des von Hemor, dem Va-

ter Sicbem’s, gekauften „Stück Ackers“ gegraben wurde, wel-

ches er seinem Sohne Joseph gab, nnd auf welchem Joseph

nnd wahrscheinlich seine Brüder begraben worden. Die Ge-

wohnheit der Patriarchen, an allen Orten, wo sie sich anf-

hielten, Bronnen zu graben, ist sehr bekannt;^) und wenn Ja-

cob’s Feld, wie es scheinen möchte, hier vor der Mündung des

Thaies Sichern gelegen hat, so mochte er cs vorziehen, hinsicht-

lich des Wassers nicht von Quellen abhängig zu sein, welche

oben im Thale lagen nnd nicht seine eignen waren.

Ich denke
,

wir können so mit Vertrauen bei der Meinung

stehen bleiben, dafs dies Jacob’s Brnnnen ist, und hier das Stück

Ackers liegt, welches Jacob seinem Sohn Joseph gab. Hier safs

der Erlöser, müde von seiner Reise, am Brnnnen, und lehrte die

arme Samariterin jene grofsen Wahrheiten, welche die Scheide-

1) Job. 4, 11.

2) 1 Moa. 33, 19. Joa. 24 , 32. Job. 4, 5. Apgseb. 7, lÖ. 16.

Vgl. Ligbtfoot Hör. Hebr. zu Apgach. 7, 16.

3) 1 Moa. 21, 23. 30; 26, 13. 18 — 32.
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w(tnd zwischrn Jndrn und Heiden wr^gebroelien haben: ,,Gult

ist ein Geist; und die ihn nnbeten, müssen ihn im Geist nnd in

der Wahrheit anbeten. ‘‘ Hier war es auch, wo er, bei dem

Uerbcislrümen des Volks aus der Sladt, um ihn zn hören, seine

Jünger anf die wogenden Felder, welche die prAchlige Ebne rings-

um bedeckten, mit den Worten hinwies: „Saget ihr nicht sel-

ber, es sind noch vier Monden
,

so kommt die Ernte? Siehe ich

sage euch, hebet enre Angcn anf, and sehet in das Feld, denn

cs ist schon weifs zur Ernte!“

Es war halb 9 Uhr, als wir nach iinserm Zelt znrückkehr-

ten, müde zwar dem Körper nach, aber erfrischt im Geiste, da

wir aufs neue, pnd mitten in den Sccnen selbst, die Erzählung

von dem Bcsncli und der erhabenen Belehrung unsres Erlösers lasen.

Bei unsrem Besuch bei den Samaritern hatten wir verges-

sen
,
nns nach der allgemeinen Statistik von Nabnlns zn erkundi-

gen, und wir hatten keine andere Gelegenheit, uns sichere Ans-

kuiift zu versehaifun. Die einzigen Christen bierselbst sind Grie-

chen, eine Zahl von 120 stcnerpUichtigen Lcnfen, oder etwa 500

Seelen. Es gieht einen griechischen Bischof von Nabulus; aber

er hat seinen Wohnsitz in dem Kloster zn Jerusalem. Die

Samariter zählen, wie wir gesehen haben, nngeiitbr 150 Seelen;

und es sollen etwa eben so viele Juden da sein. Aus verschie-

denen Angaben wurden wir veranlafst, die ganze Bevölkerung auf

nngefähr 8000 Seelen anzuschlagcn
;

alle Muhammedaner, mit

den erwähnten Ausnahmen. Der jetzige Gouverneur der Provinz

^abnlns war ein Sohn des Haseln, des früheren Mndir von ’Akka.^)

J) Job. 4, 20—24. 30. 35.

2) S. oben ,
Bü. II. S. 298 f.

3) In Näbulus soll es, wie man sagt, eben so wie in Jerusalem

Aussätzige geben
;
aber wir trafen auf keinen

; Paxton's Leiters XV. p.

173. Lond.
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336 Von Jerosalem nach Nazareth nn<1 dem Tabor,

Es würde unoülz sein, die Zeit mit dem Beweise hinzu-

bringen, dafs das heutige Mubnlns das Neapoiis der Römer-

periode ist, oder dafs die letalere Benenunng an die Stelle des

älteren Namens Sichern trat. Es ist einer der sehr wenigen

Ton den Römern in Palästina eingeführten fremden Namen
,

wel-

che sieh bis auf den heutigen Tag erhalten haben. Die histori-

schen Zeugnisse für die allgemeine Identität tos Neapoiis und

Sichern sind kaum weniger bestimmt und zahlreich, als es bei

Aelia und Jerusalem der Fall ist; während die Lage von Nä-

hiilus in dem Gebirge Ephraim und iiulerhalb des Berges Garizim,

welchen die Ueberlieferung nie ans den Augen rerloren hat, den

alten Nachrichten über die Lago ron Sichern .völlig entspricht.

Sichern war ein sehr aller Ort; obgleich wir es erst zur

Zeit des Jacob als eine Stadt erwähnt finden. Abraham zog ja

schon zuerst in dem Lande Canaan ,,bis an die Ställe Sichern

und an den Hain More;“^) und Jacob kam auf seiner Rückkehr

ans Mesopotamien nach Salem einer Stadt Sichems
,
„und machte

sein Lager vor“ (östlich von) letzterer Stadt. Dies entspricht

dem heutigen Dorfe Siilira, welches östlich von Nabulus jenseits

der grofseu Ebne liegt. Anf dieser Ebne lagerte der Patriarch,

und kaufte das noch durch seinen Brunnen und das traditionelle

Grab Joseph’s bezeichnele ,, Stück Ackers,“ ^) Hier war es, wo

Diua von Sichern, dem Sobne Hcmor’s, des Landes Herrn, ent-

1) Josephus ha( gewöhnlich Sichern
,

aber auch einmal Neapoiis,

B. J. IV, 8, 1. Kpiphanius adv. Haer. lib. III. p. 105S; ’Ey ^ixfftoit,

ToCr ioTiy, iy 15 yvyl Nutnölit. ebendas, p. 1068. Hieron. Ep. 86,

Epitaph. Paulae p. 676: „Transivit Siclieiii, — quae nunc Neapoiis

appellatur etc. “ S. auch andere Zeugnisse bei Reland Pal. p. 1004 sq.

2) 1 Mos. 12, 6.

3) 1 Mos. 33 ,
18. 19. (nach dem Hebräischen). Siehe oben

,
8.

322. Anm. 1. und S. 334.
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elirt werde; Dod Ton der Stadt Sichern, wahrscheioHch nach die-

sem Herrscher benannt
,
mit ihren Thoren ist hier die Rede, Sie

scheint Dicht sehr grofs gewesen an sein, da ja die beiden Söhne

Jacob’s im Stande waren, sie tu überfallen und alles Männliche

darin au erschlagen. Jacob’s Acker war, wie wir gesehen ha-

ben, ein bleibendes Besilalhnm; and der Patriarch schickte,

selbst als er an Hebron wohnte, seine Heerden in diese Ge-

gend, um zu weiden. Dort war es ja, wo Joseph bei seinem

Besuche tod seinen Brüdern eerkanft ward. Bei der Rück-

kehr ans Aegjpten wurde den Israeliten geboten
,

wenn sie den

Jordan überschritten bStlen
,

auf dem Berge Ebal grofse Steine

anfzurichteu und einen Altar zu bauen
,
und auf dem Berge Gari-

aim sechs Sl&mme aufzustellen das Volk an segneu, und sechs

-auf dem Berge Ebal au fluchen. Zwischen diesen beiden Ber-

‘gen lag,' nach Josephus, Sichern so, dafe es den Ebal im Norden

nnd den Garizim im Süden batte. *) Bei der Theilung des Landes

fiel Sichern dem Loose Ephraim zn
,
wurde aber den Leviten über-

• wiesen und an einer Freisladt gemacht. ®) Hier sah Josua das

versammelte Volk zum letalen -Mal. In der Richlerperiode nahm

-Abimelech die Stadt verrätheriseber Weise in Besitz, welches zn

der sehöneu
,
auf dem Berge Garizim vorgelragenen Parabel des

'Jotham Veranlassung gab; anletzt bewies sich das Volk treulos gc-

J) 1 Mos. 34, 1. 2. 20. 24. 25.

2) 1 Mo«. 37, 12—14.

3) 5 Mos. 27, 1— 13. Der Altar in Vs. 5. stand, nach dem jetzi-

gen hebräischen Text, auf dem Kbal. Der sainaritanisclie Text liest

aber Garizim, und dies ist der Hauptpunkt, worin dis Samaritaner die

Juden der TextesverHilscbung beschuldigen.

4) Joseph. Ant. IV, 8, 44. Vgl. Rieht. 8, 7.

5) Jos. 20, 7; 21, 20. 21.

6) Jos. 24, 1. 25.

111. 22
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338 Von Jerasalem nach Naaaratb and dem Tabor.

gen den Usurpator, nnd die Stadt > wurde durch ihn aerslürl.,^)

In Sichriu kam gani Israel zusammen, nra (kehabeam znm Kö->-

nigo zu machen; hier empörten sich die zehn Slftmme, .und die

Stadt wurde eine Zcillaiig die königliche Residenz des Jerobeam.

Wir hören dann nichts weiter ron Sichern ror dem Exil, während

dessen es noch bewohnt gewesen zu sein scheint. ’)
^

Nach dem Exil ist Sichern besonders als Hanplsilz des Vol-

kes bekannt, welches seitdem den Namen Samariter führte. Ueber

den Ursprung dieses Volkes haben wir keine weitere alle Quelle, als

die Schrift nnd den Josephns. Nach der Wegführiiiig der Israe-

liten vom Gebirge Ephraim nnd ans der Gegend ron Samaria in

die assyrische Gefangenschaft durch Salmanassar scheint es, dafs

dieser Herrscher Leute ans Babylon nnd andern östlichen Län-

dern kommen iiefs, „and besetzte die Städte in Samaria anstatt

der Kinder Israel. Und sie nahmen Samaria ein nnd wohnten

in derselben Städten.“ *) Heimgesneht nnd beunruhigt you Lö-

wen, erbaten sich diese Kolonisten von dem assyrischen König

einen israelitischen Priester, der „sie lehre die Weise des Gottes

im Laude;“ nnd demgemäfs wurde einer hingeschickt, der sei-

nen Anfenlhalt zn Bethel nahm
,
dem früheren Sitze von Jero-

beam’s Götzendienst. „Also fürchteten sie den Herrn, and dien-

ten auch den Göttern nach eines jeglichen Volks Weise
,
von^ dan-

nen sie hergebracht waren, und machten ihnen (sich) Priester

auf den Höben aus den untersten unter ihnen.“ Dies dauerte so

1) Rieht, 9, 1—49.

2) 1 Kön. 12, 1. 12— 16. 25. .

3) Jer. 41, 5.

4) 2 Kön. 17, 6. 24. Joseph, Antiq. IX, 14, 1. 3. X, 0, 7. —
Die Samariter schreiben später ilire Versetzung in das Land dem Esar-

haddon zn, Esra 4, 2. Dies mag eine spätere Einwanderung gewe-

sen sein.
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fort bis za der Zeit, wo die biblische ErzähloD^ aafgezeichnet

wurde; nod nach Josepbus war es dieses Volk, welches im He-

brüischeo Calhäer uud in der griecbitcbeu Sprache Samariter

genannt wurde. *)

Aus diesen Nachrichten scheint hervorzngpfaen
,
dafs die Sa-

mariter ursprünglich Fremde waren, die mit den Juden nichts ge-

mein hatten, und nicht, wie man gewöhnlich aiininiint, ein Misch-

volk, aufscr sofern ein paar vereinzelte Israeliten nicht nnwahr-

scheiulich in ihrer Heimath znrückgeblieben sein mögen. Die

Einführung des Pentateuchs unter ihnen erklärt sich hinreichend

,

ans der Rückkehr des israelitischen Priesters nach Bethel uud der

theilweisen Erneuerung des israelitischen Gottesdienstes. Als die

Juden unter Serobabel aus ihrem Exil surückkehrtcn nnd Jern-

aalem uud ihren Tempel wieder aufzubanen aiifingen, wünschten

die Samariter, sie bei dem Werke zu unterstützen
: „ Wir wollen

mit euch banen; denn wir suchen euren Gott, gleich wie ihr;

^nnd wir haben nicht geopfert, seit der Zeit Assar-Haddon ans hat

heraufgebracht. “ Die Weigernug der Juden, ihnen diese Ver-

günstigung zu gestatten, gab zn dem nachfolgenden Hafs zwi-

schen beiden Völkern Anlafs; und von diesem Augenblicke an

boten die Samariter Alles anf, den Bau des Tempels sowohl als

der Stadt zu hindern. *)

Wahrscheinlich trieb dieselbe Weigernng nnd die sich daran

schlicfsendcii Ausbrüche gegenseitigen Hasses die Samariter dazu,

1) 2 Kön. 17, 2$— 3*. 41. Joseph. Ant. a. a. O.

2) Die gewöhnliche Ansicht ist vielleicht am stärksten ausgespro-

chen von De Sacy, Corresp. des Samaritains p. 3, in den Notices et

Kxtr. des Mss. de la Bihlioth. du Roi. Toro. XII. Deber die entgegen-

geseUte Ansicht siebe Hengstenberg Authentie des Pentat L S. 1 If.

3) Esra 4, 2.

4) Esra c. 4. Neb. o. 4 n. 6. Joseph Ant. XI, 4, 9.

22 *
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340 Von Jerogalem nach Nazareth und dem Tabor.

sich eigens einen Tempel auf dem Berge Garizim za errichten.

Die unmittelbare Veranlassung scheint der bei Nehemias berichtete

Uinsland gewesen zu sein, dafs ein Sohn des Hohenpriesters Jo-

jada Schwiegersohn des Saiiballat geworden und aus diesem

Grunde aus Jerusalem vertrieben war. *) Nach dem Josephos war

dies Mannsse, ein Bruder des Hohenpriesters Jaddns, nnd wurde

vertrieben, weil er die Tochter Sanballat’s, des persischen Statt-

halters von Samaria unter Darias Codomaanns nnd Alexander dem

Grofsen, geheirathet hatte, etwa 330 »or Christo, einige achtzig^

Jahre später als Nehemias lebte. ®) Derselbe Srhriftsteller be-

riebtet, dafs Mauasse sich zu den Samaritern znrückzog, und dafs

Sanballat, sein Schwiegervater, von Alexander dem Grofsen, mit

dem er vor Tjrus zusammengekommen war, die Erlaubnifs er-

hielt, auf dem Berge Gariiim einen Tempel zn errichten, für

welchen er den Manasse znm Hohenpriester ernannte. . Sichern

am Fiifse des Garizim wurde jetzt die Hauptstadt der Samariter,

nnd zugleich von abtrünnigen Juden bewohnt; denn nach Jnsepbus

flohen diejenigen Jaden, die in Jerusalem wegen des Essens unreiner

Speisen oder um der Sabbatbsverletzong nnd anderer ähnlicher

Verbrechen willen znr Rechenschaft gefordert worden, zn den Si-

chemiten, indem sie erklärten, sie seien nngercchl beschuldigt

worden. *)

1) Nell. 13, 28.

2) Joseph. Antiq. XI, 7, 2. Es scheint dies von Seiten des Jo-

sephus ein chronologischer Irrthnm zu sein, da sich kaum voraussetzen

läfst, dafs ganz dasselbe Faktum mit gleichen Umständen zu zwei ver-

schiedenen Malen bei verschiedenen Personen desselben Namens vorge-

fallen sein sollte. Daher ist der Tempelban auf Garizim wahrscheinlicli

in eine frühere Zeit zu setzen, als die Regierung Alexander's.

3) Joseph. Ant. XI, 8, 2. 4. S. die vorhergehende Anmerkung.

4) Ebend. XI, 8, 6: ^u^uitQtTiai fir/TQOTioliv Torf iqv £i'xi/^a

fXovus, xei/xiy7ii> nQOt rp /Tupifflr o^t xttt xatii>xtjfUytjy vna tüy ««o-
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Der gegenseitige Hafs nahm immer mehr zn, da jede Par>

tei die Heiligkeit ihres eignen Tempels verfocht; obgleich der

jüdische Geschichtschreiber mit anscheinender Gerechtigkeit die

Samariter beschuldigt, sich für Jaden and. Abkömmlinge Joseph’s

auszogeben, wenn dies za ihrem Yortbeil gereiche, oder alle

Verwandtschaft and Verbindung mit ihnen in Abrede za stellen,

wenn dies ihren Verhältnissen besser Zusage. Zwistigkeiten

brachen oft aus; und zuletzt wurde der Tempel auf dem Gari-

zim am das Jahr 129 v. Chr. von Johannes Hjrcanus zerstört,

nachdem er dem Josephus zufolge etwa 200 Jahre gestanden

batte. *) Die Streitigkeiten dann len fort, und der Hafs nahm

zu; unter dem Prokuralor Coponins, dem Nachfolger des Ärchc-

laus, drang ein Samariter heimlich in Jerusalem ein und verun-

reinigte den ganzen Tempel
,
indem er menschliche Gebeine darin

niuheratreate. Der Name Samariter war jetzt unter den Juden

ein Spottname geworden, und aller Verkehr mit ihnen wurde

vermieden, wie wir hiervon verschiedene Spuren im neuen Testa-

mente finden. Jesus selbst wurde verächtlich ein Samariter ge-

nannt; und die siebzig Jünger sollten bei ihrer ersten Ausseiidung

nicht in die Städte der Samariter geben, weil sie nicht zum Hause

Israel gehörten. Sie hielten noch fest an ihrem Kultus auf

oiBTfü»' ToC ’/oi’Jn/'wj' eOyov;. ebend. 8, 7. Vgl. Jalin Dibl. Arcliaeol.

Th. II. Bd. II. S. 303.

1) Jos. Ant. XII, 1, 1. XIII, 3, 4.

2) Jos. Ant. IX, 14, 8. So erklärten sie gegen Alexander, sie

seien Hebräer, ebend. XI
, 8, 6. Bei dem Antiochus wollten sie für Me-

der und Perser gelten, und baten um Kriaubnifs, ihren Teni|>el dem

Jupiter Hellenius zu weihen; ebend. XII, 5, A. Vgl. 2 Makk. 6, 2,

3) Jos. Ant. XII, 4, 1, XIII, 3, 4. 10, 2, XIV, 6, 2.

4) Kbend. XIII, 9, 1. B. J. I, 2, 6.

5) Jos. Ant. XVIII, 2, 2. Vgl. XX, 6, I.

6) Job. 8, 48; 4, 9. 27. Matth. 10, 5. Luk. 17, 16. 18. Siebo
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dem Berge Garizira
,
und lebten in Erwartung eines Messias.

ln Folge dieses Hasses nnd mit Anspielung auf diesen GSIieii-

dienst erhielt die Stadt Sichern unter dem gemeinen jüdischen

Volke wahrscheinlich den Beinamen Sychar, welchen wir in dem

Erangel. Joh. finden, während Stephanus bei der Anrede an das

Sjnedrium den alten Namen gebraucht. Jedoch glaubten viele

unter den Samaritern in Sichern selbst an Christum; und später-

hin bildeten sich Gemeinden in ihren Städten nnd Dörfern durch

die Apostel. ’)

Nicht lange nach den Zeiten des neuen Testaments bekam

die Stadt Sichern den* Namen Neapolis, der sich bis auf den heu-

tigen Tag in der arabischen Form Nähulns erhalten bat. Dies

scheint unter Vespasian staltgefunden zu haben; denn die Münzen

der Stadt, deren es noch viele von Titus bis Volusianus giebt,

sind mit der Inschrift „Flavia Neapolis“ versehen, wornnler das

erste Epitheton, zu Ehren des Flavins Vespasian, wahrscheiiilich

in Folge irgend einer durch ihn gewährten Vergünstigung ange-

anch Sir. 50, 25. 26: 6 lads fitoQus o xaroixbiy ix Xix/juoi;. Test. XII

Patr. p. 564.

1) Joh. 4, 20. 25.

2) Joh. 4, 5. Apgsch. 7, 16. — Dieser Name Sjehar {Zv/ä(<)

mochte von dem zur Bezeichnung der Götzen Hab. 2 , 18. gebrauchten

hehr, (Lüge), oder auch von "nSO (trunken), mit Anspielung anf

Jes. 28, 1. 7. herkommen. Vgl. Sir. 50, 26. Test. XII Patr. p. 564:

iarat yun etnb arjfiiQov Sixrju Xiyofitxrj n6i.it uavvhmv. Die Juden

gefielen sich in solchen einigermafsen gleichlautenden Umbildungen von

Kigennamen; so die Vertauschung von 5>I3T (Beelzebub) 2 Kön. 1,

2. 3. mit dem im N. T. vom Satan gebrauchten BttXttßovl (Beelzebul),

Matth. 10, 25 u. s. w. So auch Beth-Aven für Bethel, Hos. 4, 15;

5 ,
8. vgl Arnos 5 ,

5. Siehe Reland Dissert. Miscell. 1. p. 140 sq.

Hengstenberg Authentie des Pentat. I. S, 25 ff.

3) Job. 4 ,
39— 42. Apgsch. 8, 5 — 25; 9, 31.
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nommen wurde. ’) Der Name Ncapolis wird schon bei Joscphus

und auch von Plioias, welcher im Jahr 79 starb, erwähnt; und

beide Schrifilsleller bcseog;en
,
dals der Ort früher ron seinen Ein-

wohnern Mahoriha oder Mamortha genannt wurde, ein Umstand,

Ton dem es keine weitere historische Spur und keine sehr befrie-

digende Erklärung giebt.

Noch wird die Frage anfgcstellt, ob Neapolis genau die

Lage von Siebern cianahm oder jetzt einnimmt
,
obgleich das Fak-

tum ihrer allgemeinen Identität nicht zweifelhaft zu sein scheint.^)

Die Schwierigkeit ist aas einer Ansicht hervorgegangen
,

wie es

scheint, einer blofsen Hypothese, die in den Tagen des Easebins

verbreitet war, wo die Sucht zn wallfahrten und biblische Orte

aufzuGiiden eben begann. Um diese Zeit wurden Sychar und Si-

chern als zwei verschiedene Orte angesehen, und beide wiederum

von Neapolis nntcrschieden. Easebins sagt ausdrücklich, dafs

Sychar vor (östlich von) Neapolis bei dem Acker Joseph’s mit

1) Ueber diesen Gebraaell, dafs- Städte die Namen ihrer Wobl-

thäter auf Münzen annelimen ,
siehe oben , Bd. II, S. C76. — Die

Münzen ron Neapolis s, bei Kckbel Doctr. Nuuimor. III. p. 433 sq.

Mionnet Medailies Anliqiies, Tora, V. p, 499. Suppt, VIII. p. 341 sq.

2) Jos. B. J, IV, 8, I : na(!u T^y Niiinoi.tv xaXovu^yijy
,
MujiüQ-

Sü di inö T(öy {ni;((0Qiwy, Plin, II. N. V, 13: „Neapolis, qiiae ante

Mamortim dicebatur. “ Ilarduin behauptet, eine Münze von Marc Aurel

beizubringen, mit der Inschrift: NTU nillTPOlIO-I. MOP&IA (wel-

cher er 4'A, vorsetzt)
,

wobei Cellarius und Reland das letzte Wort

MOPSIA für den Namen Mamortha neliinen. Aber ich linde keine iler-

artige Inschrift unter allen Münzen bei Kckhcl uinl Miunnet-, und es ist

gewifs kein hinreichender Grund vorlianilen, Flavia Ncapolis daraus

zu machen, welclies keine iUetrupolis wa'. Siehe Ilarduin Nninu’.or.

antiq, populorum et urbiuiu Illustr. p, 341. Cellarius CuUeclanea üisl.

Samar. p. 10, Uelaml Dissert. Miscell. I. p ,137 sq,

3) Siehe oben, S. 330. '

^
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Jacob’s Bronnen )a^; während Sickern als ein verödeter Orl in

der Vorstadt von Neapolis, wo aoch Joseph’s Grab war, ^ezeig't

wiinlo. Der Pilger von Bourdcaox io demselben Zeitalter (iin

J. 333) spricht sich genauer ans. Nach ihm lag bei Neapolis

am Fufse des Berges Garizim der Ort Namens Sichern, wo das

Grabmahl Joseph’s war; und eine römische Meile weiter lag Sy«-

rbar, von wo die Samariterin zum Jacobs - Brunnen kam, om
Nasser zu schöpfen. Es ist kaum nöthig, die Verwirrung und

liicnnsequenz von dem allen, und wie stark es nach dem Geiste

des Zeitalters schmeckt, bemerklich zu machen. Auch erhielt sieb

diese H/pothese nicht lange. Hieronjmos, welcher mehr kriti-

schen Scharfsinn besafs
,
als die meisten seiner Zeitgenossen, und

welcher sich in seiner Version des Onomasticon mit einer einfa-

chen Uebersciznog von Eusebius Nachricht über ein nnlersehied-

liches Svehar und Sichern begnügt hatte, geht an andern Stellen

freier zu Werke und erklärt, Sychar sei nur eine falsche Lesart

für Sichern
,
welches letztere er für identisch mit Neapolis hält.

Von dieser Zeit an scheint die Identität nicht wieder in Zweifel

1) Ononiast. Art. Sicliar, Sichern. Siehe auch Art. Lnza,

Ter eb i n tli OS. Reland Palaest. p, lOOt.

2) Itin. Hierosol. ed. Wesseling p. 587: „Neapoli. — Inde

ad pedein inontis ipsiiis locus est, cui nomen Secliini ; inde inonnmen-

tiiin ,
iibi positiis est Joseph in villa, quam dedit ei Jacob pater ejus.

— Inde passus mille, locns est, cui nomen Seebar, unde descendit

mutier Samaritana ad eiindem locum
,
nbi Jacob piiteom foditetc.“

3) „Transivit Sicliem, non nt plerique errantes legunt Sicliar,

quae nunc Neapolis a|ipellatur;“ Kp. 8C, Kpit. Paiilae p. 676. ed. Mart.

— „llebraice Sichern dicitur, nt Joannes quoqoe Kvangelista testatnri

licet vifiose
,

ut Sicliar Icgatiir, error inolevit;“ Quaest. in Gen. cap.

XLVIII. No. 22. — Ich bemerke übrigens
,

dafs dieser Meinung des

Hieronymus über die Lesart Sychar voa allen griechisclien Handschriften

des N. T. widersproclien wird.
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gezogen zu sein. Jedoch war dio ftlle Stadt aller Wahrscheinlich-

keit nach viel gröfser als das Neapolis des Easebius; und es liegt

nichts ünglanblicbes in der Aiiuahme, dafs ein Theil ihrer Rui-

nen im Osten des letzteren Ortes, eine Strecke weit nach dem

Jacobs- Brunnen hin oder sogar in dessen Nähe ansgebreilet, noch

zu sehen gewesen sein mag. Auch Jerusalem erstreckte sich vor

Alters viel weiter nördlich und südlich als heut zu Tage. Wenn

solche Ruinen jeUt um Nabnlns nicht mehr zu finden sind, so

darf das nicht befremden; die Steine mögen sehr natürlich an

den Bauten der neueren Stadt verwandt worden sein. *)

Wenn wir den Nachrichten des Josephus Glauben schen-

ken können, so scheint das Neapolis seiner Tage eine weit

gröfsere Bevölkerung gehabt zu haben, als die heutige Stadt;

und das Volk blieb lange hauptsächlich unter dem Namen Sa-

mariter bekannt. Schon zur Zeit des Pilatus lesen wir von ei-

nem Tumult und Aufstand unter ihnen, erregt durch einen Aben-

teurer, welcher das gemeine Volk überredete, ihm nach dem Gi-

pfel des Berges Garizim zu folgen
,

wo er ihnen die von Moses

in alten Zeilen daselbst vergrabenen goldnen GefUfse zu zeigen

versprach. Aber Pilatus liefs diese Schaar durch Truppen an-

greifeu, und nach ihrer Zerstreuung viele von den Führern hin-

richten. Die Samariter beklagten sich über ihn bei Vilellius, dem

damaligen Procousul von Serien; und dies gab Veranlassung,

1) Manndrell erwähnt „einige Stücke einer sehr dicken Mauer, die

nicht sehr weit von da, d. h. von dem Brunnen, noch zu sehen seien;

24. März. Scluibert spricht von den vermeintlichen, an mehreren Stel-

len sichtbaren Mauern des alten Sichern zwischen der jetzigen Stadt nnd

dem Jacobs -Brunnen; Reise UI. S. 153. Wir waren nicht im Stande,

irgend etwas der Art ausfindig zn machen , nnd sahen nur die Rainen

der Kirche nnd des Weilers Belät im Norden. . , . >
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346 Von Jerosalem nach Na-zareth ond dem Tabor.

dafs Pilatas enfselit and nach Rom geschickt wurde. *) Im Ail-

gemeinea scheinen die Samariter nicht weniger feindselig gegen

die Römer aufgctrcleu za sein, als die Jaden selbst. Während

Vespasiaii in der üuterwerfung rersohiedeiier Landestheile begrif-

fen war, sammelte sich eine grofse Schaar Samariter und stellte

sich anf dem Berge Garizim aof. Yespnsian ,
ihren Bewegungen

znvorkommend
,

schickte eine Trnppenabthrihing nnter Cerealis

gegen sie, welche sie zuletzt omzingelle, nach vergeblichen Vor-

schlägen zur Unterwerfung sie angriif and 11600 Mann von ih-

nen erschlag. Ob die Stadt selbst zerstört oder von Yespasinn

wieder anfgebant wnrde, wird nus nicht berichtet.

Der samarilanische Kultus scheint io Neapotis noch lauge

Zeit Torhrrrscliend geblieben zu sein; denn auf den Münzen der

nachfulgendeu Jalirhniiderle finden wir den Berg Garizim mit sei-

nem Tempel als das Sjinbol der Stadt abgcbildet. Es giebt zwar

kein liisloriscbes Zeugnifs, dafs der frühere Tempel je wieder

anfgebaut wurde; jedoch stand dort ohne Zweifel ein Altar oder

eine Art von Bauwerk, wo sie ihren Gottesdienst hielten. Die

Samariter werden' im Ziisaniraeuhaog mit dem jüdischen Kriege

nnd der Katastrophe unter 'Hadrian nicht erwähnt; aber unter

Septimlus Severus um das Jahr 200 scheinen sie mit den Juden

gemeinsame Sache gegen diesen Kaiser gemacht zu haben, und

Neäpolis wurde durch ihn seiner Rechte als Stadt beraubt. ln

- :.a,l

1) Jos. Ant. XVIII, 4, I. 2.*

2) Joseph. D. J. III,'7, 32.

3) Eiiseb. Cliron.t „Judaicum et Sainariticum bellum motum est.‘^

Spartian. in Sept. .Ser. c. 16: „Neapolitanis Palaestinensibus jus civi-

tatis tulit, quod pro Nigro (Severi aemnlo) diu in armis fuerant.“ Die-,

ses Recht wurde wahrscheinlich wieder* ziirückgc^eben
,
denn derselbe

Schriftsteller bemerkt c. 15: ;, Palaestinis poenam remieitf qiiaiii ob

caussam Nigri meruerant.‘*.<*S, Cellarii CollecUn. UkL Saman 1, 7i*p. 22-
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diesem nnd den folgenden Jahrhunderten waren die Samariter nicht

nnr in Aegypten nnd im Osten weit Tcrhreitet, sondern auch im

AVesten bis nach Rom selbst, wo sie zur Zeit des Theodorich

nach dem Jahre 493 eine Synagoge hatten. *) Ihrer Beschäfti-

gung nach scheinen sic hauptsächlich Knufleule und Geldwechsler

gewesen zu sein, ganz ähnlich wie die Juden.

Schon zur Zeit Jesu selbst fanden in Neapolis Bekehrungen

zum Christenthum statt, nnd aller Wahrscheinlichkeit nach hatte

sich hier während der Wirksamkeit der Apostel eine Gemeinde

gesammelt. ’) Der berühmte Justinns Martjr, welcher um das

J. 163 zu Rom für seinen Glauben starb, war aus dieser Stadt

gebürtig. *) Sie wurde auch früh der Sitz eines christlichen Bi-

schofs. Der Name des Germaiins, Bischofs von Neapolis, findet

sich uuter den Unterschriften des Concils von Ancyra und Neo-

caesarea im J. 314 und des nicaenischen im J. 325; aulserdem

haben sich die Namen von vier andern erhallen, unter denen der

letzte, Johannes, auf der Synode zu Jerusalem im J. 536 mit Un-

terzeichnete. *) lieber den allgemeinen Zustand der Stadt in je-

1) Dies ersieht man ans den Gesetzen des Cod. Theodos.
,

na-

mentlich XVI, XXVIII, de Judaeis, CoelicoUs et Samaritanis; XVUI
de Naviculariis

;
CXXIX, CXLIV, de Saniaritis. Cellarius a. a. O. p.

16, 22, 23, 25. — lieber die Synagoge siehe Cassiodor. Variar. Epist.

lib. III
, 45. Cellarius a. a. O. p. 23.

2) Siehe das Edikt Justinian’s IIiqI ttQyvgoTTQaiixüiy avvttllayfta-

xaiy, wo gesagt wird: El y(>(lftftttra q.^QOt avrov lov irjs rpnnr^fTjf ngo-

KTjrjxöios ,
jov yi v/ioyga(f^(as aitov I^afiagtlxas xalovau Cellarius

a. a. O. p. 23, 25.

3) Et. Joh. 4, 39— 42. Apgsch. 8, 25; 9, 31; 15, 3.

4) Apol. 2. p. 41: 'lovaiTyos — uno AVoj Tiol.ius Ä«
glas J/aXaiajlyyjs, Eoseb. Hist. Eccl. IV', 12. >

5) Labbe Condl. general. Coli. Tom. I. p. 1475, 1488. Tom. II.

p. 51. Tom. V. p. 286. Siebe, überhaupt le Quien Oriens Chr. Ult
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3^8 Von Jerusalem nach Nazareth und dem Tabor.

nem Zeifraam, nach dem Berieht des Eusebius, des Pilgers Ton

Bourdeaux und Hieronymus, haben wir schon gesprochen. *) Eia

Jahrhundert spAter brach der Hafs der Samariter gegen die Chri-

sten ans, und gab anfs neue Anlafs zu Scenen Ton Aufruhr und

BlutrergieCsen.

Der Geschichtschreiber Procopius erzühll, dafs unter der

Regierung des Zeno (nach dem J. 474) ein Tumult in Neapolis

entstand
,

bei welchem die Samariter schaarenweise in die Kirche

strömten, wo die Christen das Pfingstfest feierten, viele lödteten,

den Bischof Terehinthus durch das Abhauen seiner Finger ver-

stümmelten, und andere schreckliche Unbilden begingen. Der

Bischof begab sieh nach Constantinopel nnd beschwerte sich heim

Kaiser, welcher sogleich Maafsregein traf, die Schuldigen zu be-

strafen. Die Samariter wurden vom Berge Garizim vertrieben,

welcher den Christen übergehen ward; und Zeno errichtete da-

selbst eine Kirche zu Ehren der Jungfrau, die er einschliefsen

liefs, angeblich mit einer Mauer, aber in Wirklichkeit nur mit

einem Zaune; zugleich liefs er eine starke Besatzung unten in

der Stadt einrücken, aber nur eine kleine Wache bei der Kirche

oben. Die Samariter nnterdröckten ihre Erbitterung eine Zeit-

laug; aber unter Anastasius und Justiuian brach sie wieder her-

vor. Während des Ersteren Regierung drang eine Schaar dieses

Volkes unter der Führung eines Weibes den Berg Garizim von

ool. 647 aq. Roland Palaest. p. 1009. — Neapolis steht auch in den

griechisdien kirchlichen Notitiae; Keland Pal. p. 215, 220.

1) Siehe oben, S. 343 ff.

2) TtiX‘oäutyoi xo ttQQV xoSxo jo) Xoyip, x6 iTüXij^is

unoxQiy/maa!.

3) Nach dem Chronicon Pascbale vom Jahr 4S4 machten die Sa-

mariter unter einem Führer Jiistosa in diesem Jabre den Versuch, die

Christen aus Caesarea zu vertreiben. Reiand PaL p. .673.
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einer ganz andern Seite hinauf, 'bemächtigte sich der Kirche ond

erschlug die Wächter; aber die Truppen in der Stadt waren im

Stande, der Unterstützniig jener durch die Einwohner zavorzn-

komraen, and die Rädelsführer worden ergriffen und bestraft. In

Beziehung auf die Unruhen unter Justinian bemerkt Procopius

nur, daCs dieser Kaiser anfserhalb der früheren Mauer oder des

Zaunes um die Kirche auf dem Berge Garizim eine zweite Mauer

errichtete, welche, während das Ganze dadurch ein nnrerändertes

Aussehen behielt, es ganz nnbezwinglich machte. Dies war wahr-

scheinlich die Festung, deren Ruinen noch auf dem Berge zu

sehen sind nnd jedes Merkmal eines römischen Uisprungs an

sich tragen. Der Kaiser liefs auch die •fünf von den Samaritern

in der Stadt selbst zerstörten chriatlichcn Kirchen wieder auf-

bauen.

Der saniaritiscbe Aufstand unter Justinian ist vollständiger

bei Cjrill von Scjthopolis in seinem Leben des heil. Sabas be-

schrieben. Nach ihm erhob sich im Mai des Jahres 529, dem

dritten der Regierung Jnslinian’s, die Gesammtheit der Samariter

in Palästina gegen die Christen. Sie venibten viele Unbilden,

plünderten und verbrannten Kirchen, marterten Christen zu Tode

und steckten ganze Dörfer in Brand, namentlich in der Nähe von

Neapolis, ihrem Hauptquartier. Hier tödteten sie den Bischof

Ammonas, nnd setzten den Julian, einen ihrer eignen Führer

ein, welchen sie zum Könige krönten. Der Kaiser schickte so-

gleich Trappen gegen sie; eine Schlacht fand statt, und Julian

wurde mit einer ungeheuren Zahl Samariter erschlagen. Der

heil. Sabas begab sieh jetzt im Namen der Christen von Palä-

stina nach Constantiuopel
,
um wegen der Verwüstungen der Sa-

1) Procop. de Äedific. Justin. V, 7. Dess. Historia Arcana (Anec-

dot.) §. 11. — Siehe oben, S. 319 f.
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mariler einen SlenererlaCi und Scholz gegen ihre künftigen Bfa-

chiualiooen nachziieiichen. Der Kaiser bewilligte alles, wofür er

sich verwandle, erliefe den Tribot, gab Befehl, die Kirchen wie-

der aufzubanen, nnd nahm den Samaritern durch ein Edikt alle

ihre Sjnugogen, indem er sie zugleich für unfähig erklärte, ir-

gend ein ülfentliches Amt so bekleiden und durch Erbschaft oder

durch Schenkung unter sich Eigcnthnm zn erwerben. ’) Dieses

Zengnifs wird auch durch die Gesetze Justinian’s bestätigt. Die-

selbe allgemeine Nachricht findet sich bei Thcophanes und Eutj-

chius; und zwar flohen viele von den Samaritern, wie aus dem

ersteren hervorzugehen scheint, zu dem persischen König Cbos-

,roes, welcher durch ihre Deberrednng vermocht wurde, mit Ju-

Bliuian keinen Frieden zn schliefsen. Viele worden auch Chri-

sten. *) Von dieser Zeit an wird die Existenz der Samariter sel-

ten in der Gesciiichtö erwähnt.

Bei dem Einfall der Muhammedaner und während der Be-

lagerung von Jerusalem fielen Neapolis, Sebaste nnd andere klei-

nere Städte in die Gevralt der Eroberer. Von dieser Zeit bis

zu den Kreuzzügen hören wir nichts weiter von Neapolis, aufser

1) Cyrill. Scythop. Vita St. Sabae 70 sq. in Cotelerii Eccles. graec.

Monum. Tom. III. p. 339 sq. Reland Pal. p. 674. le Quien Oriens

Chr. III. p. 190 sq.

2) Cellarii Colleetanez Hist. Samar. II, II. p. 23. Procop. Hi-

ztor. Arcan. Anmerkungen p. ISI, ed. Paris., p. 403, 406 ed. Bonn.

3) Ilei&üs üotö TiQoifvyovtiav uvjiy, Tbeophanis Chro-

nogr. p. 152. ed. Par. Eutychii Annales II. p. 156. Oxon. 1658. VgL

Reland Pal. p. 673. — Tlieophanes versetzt diesen Krieg ins Jahr 548;

aber seine Nachricht und die des Cyrill beziehen sich wahrscheinlich auf

dieselben Begebenheiten. ' '

4) Chron. Pascbal. Procop. Anmerkungen p. 131. ed. Par. p. 406.

ed. Bonn.

5) Abulfeda Annales ed. Adler. Tom. I. p. 229. Ilafniae 1789. 4.
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den dGrfti^cn Nachrichtea der wenigen Pilger, 'welehe nnr Jar

cob’s Brunnen und den Berg Garicim erwähnen. ^) UuniiUelbar

nach der Einnahme Jerusa'lem’s durch die Erenafalirer kamen eU

uige Toii den Häuptlingen aus den Bergen Samaria’s um Nea-

polis, mit Geschenken versehen, in das christliche Lager, und

luden die Franken ein, von diesen Städten Besils zu nehmen,

was auch ohne Widerstand durch Tankred geschah, Im Jahre

1113 wurde die Stadt durch einen Einfall der Sarazenen verwü-

stet. Unter König Balduin II.' im J. 1120:WHrdc eine Ver-

sammlung von Prälaten und Adligen zu Neapolis gehalten
,
u«

sich über des Zustand des Landes zn^beratben, welches damals

-wegen der Sünden des Volks von göttlichen Strafgerichten heim-

gesucht' wurde, und dicht nur durch die Einfälle des gnneiosa-

nten iFeindes, sondern auch durch häufige Erdbeben, durch Pia-;

-gen von I^nuschrerken und Mäusen in vier anfeinander folgenden

; Jahren zu leiden hatte. Die Beschlüsse dieser Versammlung vfl-

-ren gegen die: ungeheuren Ausschweifungen und andere unter den

-Kreuzfahrern vorherrschende Lasier gerichtet, und Abschriftm

derselben wurden überall in den Kirchen uiedergelegt. *)

Neapolis war nicht selbst ein lateinisches Bistbnm, sondern

1) Siehe oben , S. 331. Reland Pal, p. 1007 sq. Neapolis fin-

det sich auch in der dem Werke des Wilhelm von Tyrns angehängten,

der Periode vor den Kreuzzögen nngehörigen lateinischen kirchlichen No-

titia; Rejand Pal. p. 227. Aber in einer andern sehr verfälschten, die

sich ofienbar auf die Zeit der Kreuzzüge bezieht, ist es ausgelassen;

Reland ebend, p. 222. Diese beiden Notitiae rühren augenscheinlich ans

heterogenen Quellen her.
^

2) Will. Tyr. IX, 20. Goib. Abbat. 14. p, 540.

3) Fulcher. Carnot. 40. p. 424.

. ,< 4) Will. Tyr. XII, 13. Wilken Gesch. der Kr. I. S. 310. II. S.

457 il. — Die Akten dieser Versammlung findet man in Mansi Concil.

Tom. XXI. p. 261—266.
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gehörte wahrscheiolicb zam Sprengel von Samaria, nnd das Eä-

genthum des OrteS' wurde dem Abt nnd den Kanonikern der Kir-

che des heiligen Grabes überwiesen. *) Die Stadt entging den

Drangsalen dieser Tage nicht. Im Jahr 1184 wurde sie Ton Sa-

ladin, nachdem er von Rerak inrückgescblagen
,
geplündert.^)

Sie blieb jedoch in den Händen der Christen; denn swei Jahre

später, 1186 n. Chr., hieh hier Graf Rajmund mit den gegen

die Usurpation der Sibjlla und ihres Gemahls Veit ron Lusignan

sich anflehiieaden Priestern und Baronen Zusammenkünfte. ’) Un-

mittelbar nach der anglficklicben Schlacht bei Hattin im J. 1187

wurde Neapolis rerwüstet,' und ' die' heiligen Orte ringsnm unter

vielen 'Schandthatea von einem Theil der Truppen Saladiu’s ent-

weiht.^) im J. 1242 scheint es wieder in die Hände der Chri-

sten gefallen zu sein, wurde aber zwei Jahre später von Abu

Alj, dem Genossen des Bibars, xurückerobert. ^) Seit dieser Zeit

ist es, wie es scheint, ohne grofse Verändernng in den Händen

‘der Muhammedaner geblieben, und wird von allen Reisenden er-

I wähnt, welche den graden Weg zwischen Jernsalem und Naza-

reth oder ’Akka eiiageschlagen haben.

‘
I Es ist anlTallend, dafs die christlichen Geschichtschreiber

der Kreuzzüge der Existenz der Samariter in Näbiilns gar keine
- '•

i

Erwähnung thun; sie. hielten sie wahrscheinlich für Juden, von

denen sie ebenfalls wenig sprechen. Der jüdische Reisende Ben-

jamin von Tudeia in der letzten Hälfte des 12. Jahrhunderts

• machte zuerst wieder auf sie aufmerksam. Er spricht in Nabu-
> *

- * ‘

1) Jac. de Vitr. 58. p. 1078. Notitia in Reland Pal. p. 222.'

2) Bobaedd. Vit. Salad. p. 59. Abulf. Annal. J. d. H. 580.

3) Wilken Geseb. der Kr. III, 2. S. 252.

4) Rad. Coggesb. in Martene et Durand Tom. V. p. 560 sq. Mejr

cd -Din in den Fundgr. des Or. III. S. 81. Wilken a. a, O. S. 294.

5) Makrizi in Wilken Comment. de BelL Cruc. p. 204.
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lus von den Cothtiern, welche sieh anf hundert Personen belie-

feu lind Samariter genannt würden; sie gaben sich für Ephrai-

luilen aus, und hallen Priester, die aus der Familie Aarou’s her-

slaromten. Er beschreibt sie fast eben so, wie sie noch heut zn

Tage sind
;
sie halten ihre Sjnagoge, und opferten anf dem Berge

Garizim am Passahlagc und anderen Festen. *) Arabische Schrift-

steller aus demselben Zeitalter sprechen auch von den Samari-

tern, die sie mit den Juden verwechseln.^) Die ersten christ-

lichen Reisenden, welche sie bemerkt zu haben scheinen, sind

Wilhelm von Baldensel im Jahr 1336 und Sir John Maundcville

um dieselbe Zeit. Der erstere schildert die Samariter als eine

besondere Sekte
,

ebenso sehr von Christen
,

als von Juden
,
Sa-

razenen und Heiden unterschieden, und vor allen diia'h ihre ro-

Iben Turbane ausgezeichnet, wie heut zu Tage. ^) Die Pilger

der folgenden Jahrhunderte scheinen diesen Weg selten eingc-

schlagen zn haben
,
und ich finde keine weitere Erwitbnnng der

Samariter bis auf Colovicns im Jahr 1598, welcher von ihnen als

einer Sekte der Juden spricht, aber ohne irgend etwas Besonde-

res über sie beizubringen. *) Deila Yalle in der ersten Hülfte

des 17. Jahrhunderts gab zuerst einige Auskunft über sie; Maiin-

drell im Jahr 1697 besuchte sie und giebt Nachricht von ihnen;

1) Benj. de Tndela par Baratier p. 73 — 84. Benjamin behaup-

tet, dab zu seiner Zeit auch zweihundert Samariter in Caesarea leb-

ten
,
ebend, p. 76.

2) So der arabische Geograph Yakfit um das Jahr 1200; s. Schüt-

tens Ind. geogr. in Vit. Salad. Art. Neapolis. Abulfeda Tab. Syr.

p. 85. Mejr ed-Din in den Fundgr. des Or. II. S. 139.

3) Guitl. de Baldensel Hodoepor. p. 353., in Carisii Thesaur. ed.

Basnage Tom. IV. Sir J. Manndeville giebt ziemlich dieselbe Nachricht

p. 108. Lond. 1839. — Siebe oben S. 325,

4) Cotovic. Itin. p. 342.

HI. 23
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und Morison erwähnt sie auch flüchlig itq folgenden Jahre.

Während des 18. Jahrhunderts scheinen sehr wenige, wenn über-

haupt, Reisende Notiz von ihnen genommen zu haben; ja fast

kein Franke kam dieses Weges. Innerhalb des jetzigen Jahr-

hunderts hat man wieder mehr Kunde von ihnen erhalten, ob-

wohl sich wenig Reisende die Mühe genommen haben, sic ^
besiichen.

Ein grüfsercs Interesse für die Samaritaner wurde aber er-

regt und zugleicli genauere Auskunft über sie gewonnen in Folg'e

ihrer Correspondenz mit mehreren gelehrten Europäern, und der

Bekanntmachung ihrer Abschriften des Pentateuclis. Das Vor-

handensein des Fenlatenchs unter ihnen scheint den Gelehrten

frühzeitig bekannt gewesen zu sein, nud Julius Scaliger iiu

16. Jahrhundert war der erste, welcher auf die Wichtigkeit, Ab-

schriften desselben in Europa zu erhalten, hinwies. Dieser

Wunsch wurde von dem Reisenden Deila Valle im Jahr 1616

zuerst erfüllt. Bei seinem Aufenthalt in Constautiunpel auf der

Reise nach dem Osten wurde er von De Sancy, damaligem frau-

1) Deila Valle Voyages Tom. II. p. 103 sq. Paris 1745. Maun-

drell, den 24. März. Morison Relation etc. p. 234, 240. — Ks ist

vielleicht beinerkenswerth
, dafs Qiiaresmius, welcher mehrere Jahre in

Palästina lebte und einer „ historischen , theologischen und moralischen

Erläuterung“ des heiligen Landes, worin er Näbiilus beschreibt und' die

alte Geschichte der Samariter erzählt, zwei Foliobände widmete, —
dennoch nicht die geringste Hindeutnng auf ihre heutige Existenz giebt.

2) Dr. Clarke, der selbst in Näbnlns war, spricht von den Sa-

maritern, aber nur nach Benjamin von Tudela und Manndrell; p. 511 sq.

4to. Buckingham thut dasselbe, auch ohne sie gesehen zu haben; p. 528

sq. Innerhalb der letzten zwanzig Jahre sind sie von den Herren Jo-

wett, Fisk, Connor, Elliott und Andern besneht worden.

3) De Sacy Corresp. des Samar. p. 7, in den Notices et Extr.

des Mss. Tom. XII.
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xoeischen Gesandten in dieser Stadt, beauftragt, samarilanische

Handschriften xii kaufen ;
und nach vergeblichem Bemühen in Kairo,

Gaza und Nähulus gelang es ihm, zu Damasciis zwei Abschrif-

ten des Pentateuchs zu bekommen. Eine auf Pergament mit dem

hebräischen Text in samaritaoischen Charakteren liefs er dem

Gesandten zukommen; die andere auf Papier mit der samarita-

uischen Uebersctzuiig behielt er für sich zurück. *) Die erstere

wurde von De Sanc^ nach der Bibliothek des Oratoire in Paris

geschickt, und von J. Morin in der Pariser Polyglotte edirt; die

letztere wurde von Deila Valle an denselben Herausgeber verlie-

hen und erschien in demselben Werke. Bride wurden später-

hin mit geringen Berichtigungen in der Londoner Polyglotte aufs

neue gedruckt. Die Freigebigkeit des Erzbischofs Üshcr ver-

mochte bald nachher nicht weniger als sechs neue Handschriften

des hebräisch -samaritanischen Pentateuchs herbeizuschalTen
; eine

andere wurde von Robert Huntington nm das Jahr 1672 nach

England geschickt; und die Zahl nahm immer mehr zu, so dafs

Keunicott im Stande war, für sein grofses Werk nicht weniger

als sechzehn mehr oder minder vollständige Handschriften zu ver-

gleichen. Von diesen sind sechs in der Bodlejanischen Bibliothek,

und eine im Britischen Museum.^) Die samaritnnisrh- arabi-

sche Version des Abu Sa’id ist noch nie vollständig gedruckt

worden
,

liegt aber in sieben Handschriften in den Bibliotheken

1) Delta Valle Voyages Tom. II p. 105 sq. 128 sq. Paris 1745.

2) De Sacy Corresp. des Samar. a. a. O. p. 8. Cellarius Collect.

Hist. Samar. p. 46. Siehe die Correspondenz zwischen Morin und P.

della Valle in dem-^kleinen von R. Simon anonym tierausgegebenen Wer-

ke: „ Antiquitates Kcclesiae Orientalis“, Lond. 1682. 8. p. 156 — 205.

Auch das Leben des J. Morin in demselben Uiinde, p. 18 sq.

3) Siehe Keniiicott Diss. general, ed. Brons p, 259 sq. De Rossi

Var. Lect. in V. T. Tom. I. p. CLVII. Bertholdt’s Kinl. II. S. 476 If.

23*
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za Rom, Oxford, Paris and Lejden. Die Beschaffenheit die-

ses samaritantscben Fcntatenchs ist von tücliligen Gelehrleu an-

tersncht worden. *)

Weit früher als der Wunsch des ältern Scaliger hinsicht-

lich der Erlangung nud Heransgabe des samuritanischen Peiita-

tenchs so< in Erfüllung gegangen war, hatte sein Sohn Joseph

Scaliger eine direkte Correspondenz mit diesem Volke selbst zn

eröffnen gesucht, und an ihre Gemeinden in NAbulus nud Kairo

geschrieben. Es erfolgten Ton diesen beiden Orlen Antworten

zurück, die aber, obgleich rom J. d. H. 998 d. i. 1589 n. Chr. da-

tirl, nie an Scaliger gelangten, welcher im Jahr 1609 .slarb.

Durch mehrere Hände gegangen, kamen sie in den Besitz des

J. Morin, welcher eine nach seinem Tode heransgekommriie la-

teinische Uebersetzung davon machte. Die Originale sind io

der Königlichen Bibliothek zu Paris; und der Text mit einer ge-

naueren Ueberselznng ist von De Saej heransgegeben worden.*)

I 1) Van Vloten Spec. philol. cont. Descr. Codicis Ms. vers. Sam.

Arabicae Pentat. Lugd. Bat. 1803. 4. Die heransgegebenen Stücke wer-

den in Kiclihorn's Rinleit, ins A. T. B. I. S. 595 aiifgezäldt.

2) Siebe Gesenius Cominent. de Pentat. Samaritani origine, in-

dole, etc. Halae 1815. 4. Ueber die samaritan. Version siehe ebend.

p. 18,19. Bertboldt's Rinleit. II. S. 608— 612. Die samaritaniscli-

arabische Debersetzung ist vollständig besprochen von De Sacy Com-

ment. de Versione Sam. Arabica libror. Mosis, in Richhorn’s Aligetu. Bi-

blioth. der bibl. Literat. Th. X. S. 1— 176. Rrweitert and abgedruckt

in den Memoires de l’Acad. des Inscr. et Beiles Lettres Tom. XLIX.

p. 1— 199. — üeber den Werth des samaritanischen Pentateuchs im

Allgemeinen s. auch Uengstenberg Anthenthie iles Pentat. I. S. 1 ff.

3) In dem oben erwähnten, von R. Simon heraasgegebenen Werke:

Antiqaitates Rcclesiae Orientalis, London 1682. 8.

4) In Kichhorn's Repertoriam für bibl. and morgenl. Literat. Bd.

XIII, Siehe aucli De Sacy Corresp, des Samarit. p, 9. , io Notices et

Extr. des Mss. Tom. XII.
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Im Jahr 1671 besuchte Robert Hnntington, welcher «Jamals

Kapellan der englischen Paktorei zn Aleppo war und 1701 als

Bischof von Raphoe in Irland starb, die Samariter zu Näbulus

auf seinem Wege nach Jerusalem. Durch irgend eia iHir8vor>

ständuifs scheinen sie von ihm den Eindruck erhalten zu haben,

dafs es Samariter in England gehe; ond er schlug ihnen vor,

unter Beifügung einer snniniarischen Uebersiehl ihrer Lehren und

Cebrünche an ihre Brüder in diesem Lande zn schreiben, und

zugleich eine Abschrift ihres Grselxcs mitznschicken. Eine Hand-

schrift des Pentateuchs wurde ihm demgeraüfs übergeben und ein

Brief nach Jerusalem nachgeschickt, welche er beiile nach Eng-

land hefurderle. Das Schreiben beaniworlcle Tboinas Mursball,

Rector des Lincoln- College zu Oxford, und die so begonnene

Correspoudenz dauerte bis zum Jahr 1688, haaptsilchlicli durcli

Huntington zn Aleppo, fort. Dieselbe besieht ans sechs Brii'feii

ou den Samaritern, welche, so gut sie sich, einzeln durch trer-

schiedene Hünde laufend, erhalten haben, zuerst von De Saej

vollständig heransgegeben sind. *)

Inzwischen war eine andere Correspondenz mit den Sama-

ritern von Nabnlns dnreh den berühmten Ludolf erülTuet worden.

Die Rückkehr eines jüdischen Agenten nach Palästina benutzend,

schickte er durch diesen im Jahr 1684 einen hebräischen Brief

in samaritanischer Schrift ab, und bekam von den Samaritern

zwei Antwortschreiben in derselben Sprache und Schrift, datirt

vom Jahre 1685, zurück. Diese wurden bald von Cellnriiis her-

ausgegeben. '^) Ludolf schrieb wieder und erhielt im Jahr 1691

ein neues Schreiben, welches erst lauge nachher herausg«‘gebeii

wurde.

1) Corres|i. des Samar. p. 9— II,, 162 — 225.

2) Kpistolae Sauiaritaaa« Sicbeinilaram ad J. Ludolfuin, Cizae 4.

3) Cellaritts tbeille eisige Auszüge daraus in der neuen Aus-
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Mehr als ein Jahrhundert hindurch blieben diese verschie-

denen Briefe die einzige den europäischen Gelehrten zugängliche

Quelle, aus welcher eine Kenntuifs der Lehren und Ceremonien

der Samariter abgeleitet werden konnte. Im Jahr 1807 nahm -

der französische Bischof und Senator Gregoire den Gegenstand

wieder auf
;
und durch seinen Einflufs worden die französischen

Konsuln in der Levante angewiesen, Nachforschungen über die

Samariter anznstellcn. Der Konsul zu Aleppo eröflhete eine Com-

mnuication mit denen zu NAbnIns, und erhielt von ihnen im Jahr

1808 ein Schreiben, welches nach Europa befördert wurde, von

dem Priester Salaineli, Sohn des Tobias, wahrscheinlich demsel-

ben, den wir sahen, in arabischer Sprache abgefafst. Dieses

Schreiben kam in die Hände' De Sacj’s, welcher für Gregoire

antwortete und 1811 einen Brief in hebräischer Sprache mit sa-

marilnnischen Schriftziigeu zurückerhielt. Ein anderer Brief für

De Saejr kam im Jahr 1820 an und dazu einer, der an eine ver-

meintliche samaritanische Gemeinde io Paris addressirt war, für

welche auch ein zweiter im Jahr 1826 nachfolgtc. Diese fünf

Schreiben sind von diesem gelehrten Orientalisten in der schon

öfter erwähnten Sammlung herausgegebeo.

Die bekannt gewordene Literatur der Samaritaner besteht

somit aus den verschiedenen Exemplaren des Pentateuchs im Gan-

zen oder einzelner Theile, und dieser Reihenfolge ihrer Briefe

ans vier verschiedenen Perioden, welche beinahe eine Zeit von

gäbe seiner Collectan. Hist. Sainar, Halae IGOO. mit. Bruns eüirte es

zuerst vollständig; K|iis(oIa Samar. Sicliein. tertia ad J. Ludoiriini ed.

1’. J. Bruns, Heimst. 17bl. 4., von neuem aljgedrnckt in Kiclilioin’s Ke-

])ertorium Bd. Xlll. in Verbindung mit den Schreiben an Scaliger. Siehe

De Sacy Coriesp. des Sainar. a. a. O. p. 11, 12.

1) Corresp. des Sainar. p. 13— 18, 60—161, 226 — 236.
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dritllialb Jahrhundcrlen amfasseo. ') Dazu kommt noch eiue

inerkwürdigo Sammlung von Hymnen liaoptsächlick doktrineller

Nator, welche zuerst Caslellus ln seinem Lexicon lieptagloiton

benotxle und später Geseniiis herausgab. Sic besitzen aoch

UaudschriQcn eines oft in ihren Briefen erwähnten Werkes, wel-

ches sie für das Buch Jesiia ausgeben. Es ist bis jetzt noch

nicht gedruckt worden; aber eiue Handschrift einer arabischen

Uebersetzung in saniaritanischen Charakteren verschalTic Joseph

Scaliger der (Jiiiversitütsbiüliothek zu Leyden. Das Werk ist

eine Art Chronik, welche die Zeit von Moses bis Alexander Se-

verus umfalst, und hat in der mit dem Buch Jusna parallelen Pe-

riode grofse Verwandtschaft mit diesem Buch.^)— Nachrichten von

ihren Dogmen und rituellen Gebräuchen sind oft aus diesen ver-

schiedenen Quellen ausgezogen worden, auf ucicho ich hier nur

verweisen kann.*)

Aus den frühesten Schreiben der Samariter uad den Nach-

1) Die Briefe an Scaliger und der dritte an Ludolf sind, wie wir

gesehen haben, nur in Bichhorn's Kepertoriuiii Bd. XIII. vollstündig

milgetheilt ,
die nach Kngland und Frankreich geschickten nur in dem

angeführten Werke von De Sacy.

2) Carniina Sainaritana e Cod. Lond. et Gothanis etc. illnstr. G.

Gesenius, in Aneedot. Oriental. Fascic. I. Lips. 1824. 4. Siehe auch

sein Programm De Sauiaritanor. Theologia e.v foiiCib. ined. Coimnent.

Halae 1823. 4.

3) De Sacy Corresp. des Samar. p. 124, 196. Bertlioldt's F.in-

leitong Th. III. S. 869 ff.

4) Siehe nameutlich De Sacy Corresp. des Sain. a. a. O. p. 18

— 36. Gesenius de Saniaritanor. Tlieologia a. a. O. — Frühere Schrift-

steller sind: Cellarius Collect. Uist. Saiuurit. Cizae 1688. Kelund Dis-

sert. Miscell. II. 1 sij. (Beide wieder abgedruckt in Ugolini Thesaiir.

Tom. XXII.) Bruns in Stäudlins Beiträgen zur Philos. u, Gesch. der

Keligion und Sittenlehre Bd. 1. S. 78 ff.
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richten ron Deila Valle scheint herrorzngeheu
,
dafs sie ror zwei

Jahrhunderten kleine Gemeinden in Kairo, Gaza, NAbulns und

Damascns batten. Die drei ersten werden wiederholcntlich in ih-

ren Briefen erwähnt; die letztem kennen wir nnr dorch Deila

Yalle, welcher zu Damascns seine Abschiiften des Pentateaclis

kaufte. Sie scheinen nur ans ein paar Familien in den Gärten

anfserhalb der Stadt bestanden zu haben; vielleicht war es eine

temporäre Niederlassung, nnd wir hören nichts weiter von ihnen. *)

Die von Näbnius und Gaza scheinen in enger Verbindnog g-e-

standeu zn haben; nnd einer der Briefe nach England war von

letzterm Orte ans geschrieben. ’) ln ihrer 'ersten Antwort auf

die Anfragen des Grdgoire (im Jahr 1808) sagen sie, dafs seit

mehr als einem Jahrhundert keine Samariter in Aegjpten gewe-

sen seien
, und dafs sie sich znr .Zeit nur in Nubnins nnd YAfa

aufbielten. Es mag damals zu Tafa ein Agent der Gemeinde

oder vielleicht eine oder zwei Familien gelebt haben; aber zur

Zeit nnsers Besuchs sprachen weder sie noch irgend ein Anderer

davon, dafs es anfser zu Nabnins noch sonstwo welche gebe
;

nii-

ser samarilaoischer Führer wufsle sicher von keinen andern.

1) Delta Valle Voyages U. p. 128. Paris 1745.

2) De Sacy Corr. des Sam. p. 191.

3) Rbendas. p. 69.

4) Siehe oben S. 321. Stephan Scholz behauptet, Samariter zu

Antiochien gefunden zn haben; aber wenn man genauer zusieht, so ur-

giebt sicli
,

dafs er nur mit zwei Leuten znsammentraf
,

weiche er we-

gen ihres Benehmens für gut befunden hat Samariter zu nennen, weil

sie, wie er sagt, sich für Muhammedaner, Christen oder Juden ansga-

ben, je nachdem es ihrer Lage am besten Zusagen mochte, obgleich

sie wie Muhammedaner gekleidet waren! Hier ist niclit der geringste

Beweis vorhanden, dafs der gute, leichtgläubige Mann iiinen den Namen

Samariter von irgend einem anfser ilim seihst beilegen hörte, oder dafs

hier irgendwie Grund für eine solche Bennennnng statt fand; und die
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Es scheint der letzte vereinzelte XJeherresl eines merkwürdiiren
9

Volkes- zu sein, welches jetzt seit mehr als 2000 Jahren um die-

sen Central|ionkt seiner Relis;ion und Geschichte ausdmiert ood

langsam seinem Verfall enl$|[egenzügerl, nachdem es die vielen

Revolutionen und Erschütternngeu, welche in dieser langen Zwi-

schenzeit über diesem iinglücklicheu Lande geschwebt haben, über-

lebt hat, — ein Rohr, beständig vom Winde erschüttert, aber

sich beugend vor dem Stnrm.

Die neuere Geschichte von Nabnlns und der Umgegend be-

riclitet viel von Kriegen und Etnpörnngen, Diese Distrikte wor-

den früher für die gefährlichsten in Palästina angesehen, nnd

aus diesem Grunde vermied die grofse Masse von Reisenden wäh-

rend des ganzen 18. Jahrhunderts diesen VVeg, nnd zog zwischen

Jernsalem nnd Nazareth über Yäfa und ’Akka. Die Gegend um

NAbulus gehörte anfangs zum Pasebulik von Damasens und dann

dem Namen nach zu dem von ’Akka
;

aber die Einwohner wur-

den durch ihre eignen vom Pascha bestätigten Häuptlinge regiert.

Sie waren als ein iinrnhiges, beständig mit einander zankendes

Volk bekannt, häuBg in Aufruhr gegen die Regierung, und im-

mer bereit, den Reisenden zu plündern, der sich ohne gehörigen

Schatz unter sie wagen mochte. Selbst dem berüchtigten Jez-

zar Pascha von ’Akka gelang es nie, sie vollständig zn bezwin-

gen
;
nnd Jnnet wurde mit einer Schaar von 1500 französischen

ganze Sache scheint ein blofser Kinfall seiner eignen Phantasie zn sein.

Er besuchte Näbnlus nicht, nnd kam nie mit den Samaritern in BerSh-

rnng. Leitangen des Höchsten Tli. IV. S, 369— 371. Paolos Samm-

lung Th. VI. S. 222— 224. — Seitdem ich dies geschrieben, linde ich

eine Bemerkung Niebiihr’s über eben diese Stelle von Schulz; er hält

die Lente für vermiithliche Niisalriyeh oder Anhänger irgend einer nui-

hammedanischen Sekte. Reisebeschr. II. S. 439. ATaundrell (unter d.

4. März) giebt auch eine sehr ähnliche Beschreibung der Nusairlyeb.
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Soldaten von ihnen besiegt. So erzählt Burckhardt ;
und als

Dr. Clarke im J. 1801 von Nazareth oai-h Jernsalem reiste, hatte

er auch eine militärische Bedeckuug, uud fand die Gegend voller

Rebellen. ’) Noch kurz vor der ägyptischen Erobernng war die

Festung Sanilr, oft der Haltpuukl der Rebellen, durch Abdallah

Pascha von ’Akka nach einer sicbenmonatlicken Belagerung zer-

stört worden.

Die Zeiten haben sich nntcr der ägyptischen Regierung ge-

ändert; sie hat die Verwaltang selbsteigen übernominen und die

Macht der popnlären Bänptlinge vernichtet. Der Distrikt war

daher seitdem ruhig und sicher, wie das übrige Land, Jedoch

wurde dieser Zustand der Dinge nicht ohne Kumpf herheigefübrt.

Im Jahr 1834 empörte sich das Volk des Distriktes Nabulus bei

Gelegenheit einer Aushebung, wie das zu Jerusalem und Hebron,

gegen die Aegjpter. Der Aufstand wurde so bedeniend, daCs

Ibrahim Pascha selbst die zu ihrer Bezwingung ansgeschicklen

Truppen befehligte
;

und als er mit eiuem Haufen der aufrühre-

rischen Landlenle zu Zeita, einem Dorfe im nordwestlichen Theile

der Provinz Nabulus zusammeutraf, schlug er sie in die Flucht,

nachdem er ihrer neunzig getödtet batte. Eine andere grofse

Schaar batte sich zu Deir, einem Dorfe auf einem steilen Berge

nicht weit von Zeita, aufgestellt; sie worden gleichfalls durch Er-

stürmung des Berges besiegt und flohen mit einem Verluste von

300 Erschlagenen. Ibrahim begab sich jetzt mit seinen Truppen

nach Nabulus, und der ganze Distrikt unterwarf sich ohne wei-

tem Widerstand, obgleich der Krieg noch längere Zeit in der

Gegend von Hebron fortdauerte.

1) Burckli. Travels in Syria etc. p. 342. (391.)

2) Travels in tbe Holy Land p. 503. 4(o.

3) Siebe Mengin Histoire de l'Egypte de l'an 1823 ä l’an 1839.

p. 73— 77.
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Freitag, den 15. Juni. Wir standen früh anf, ge-

weckt durch den Gesang der Nachtigallen und anderer Vögel, von

denen die Gärten um uns voll waren. Wir batten einen Führer

von Nitbulus bis nach Nazareth aiigenominen
,
einen früher in Bei-

rdt lebenden Christen, welcher oft durch die Gegend gereist war,

und alles umher zu kennen vergab. Unser Plan für heute war,

Sebustieh zu besuchen, und dann Jenin zu erreichen.

Bs war 7 U., als wir aiifbrachen. Wir zogen anfangs

W. N. W.
,

aber im Allgemeinen N. W. auf dem Wege nach

Sebiistieb thalubwärts. Der grade Weg nach Jenin gebt so-

gleich von NAbuIus den- nördlichen Berg hinauf, bleibt auf hohem

Boden und läfst Sebustieh in einiger Entfernung linker Hand.

Nach 15 Minuleu zeigte sich an unserm Wege eine schöne gro-

fse Quelle, und in deren Nähe trafen wir einen Zug Ka-

ineele, mit Salz von el-’Arlsh beladen, wo es auf den Niederun-

gen längs dem Meere gesammelt wird. Das ganze Thal von NA-

buIus ist voll von Quellen, ^welche es höchst reichlich bewässern,

und eben aus diesem Grunde nicht in irgend einen groCsen Strom

abfliefsen. Das Thal ist reich, fruchtbar und schön grün, wie

sich von dieser gesegneten VVasserfülle erwarten läfst. Die Sei-

ten des Thaies, die Fortsetzung von Garizim und Ebal, sind

auch mit Dörfern besetzt, worunter es einige grofse giebt; und

diese werden wieder umgeben von ausgedehnten gepflügten Fel-

dern und Olivenhainen, so dafs das ganze Thal eine sclmnere

und anziehendere Landschaft grüner Anhöhen und Thäler darbic-

tet, als vielleicht irgend ein anderer Theil Faläslina’s. Es ist

das von dem Wasserrcichthum herrührende dnukle Grün, was

ihm diesen eigentbümlichen Reiz verleiht, mitten in einem Lande,

wo im Sommer kein Rogen fallt, und wo folglich die Natur zur

Zeit der Hitze und Dürre ein fahles und trauriges Anssehn erhält.

Als wir längs dem Thal hiuabsfiegen, waren wir um 7 U.
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20 Min. Bäfidia gegenüber, einem grofsen Doife auf der Seite

des südlichen Borges, gnns von Christen bewohnt, welches 115

slencrpflicbligc Männer oder beinahe 500 Einwohner enthalten

soll. Zn derselben Zeit konnten wir, das Thal hinnnter blickend.

Beit Lid in einiger Entferunng auf den Bergen, jenseits der mehr

nordwärts gehenden Thalkrünimung, in der Richtung N. 65" W.

bemerken. Um 7 U. 45 Min. lag das Dorf Zawäla auf der Seile

der Anhöhe zu unsrer Rechten
;
während oben auf dem Berge lin-

ker Hand ein verfallenes Kastell, Namens Juneid sich zeigte.
A

Zehn Minuten weiter war Beit Uzin auf derselben Seite; and nm
A

8 U. Beit Iba, auch anf dem links liegenden Abfall. Eine Zeit-

lang lief ein Wassergraben längs niiserm Pfade her, etwas über dem

Boden des Thaies; nnd an diesem Pnnkt (am 8 U.) trat er ia

eine Wasscrleitnng mit zwölf nngleichen zugespitzten Bogen, wel-

che eine Strecke lang quer über das Thal hin nach einer ge-

wöhnlichen arabischen Mühle führt. *) Hier verliefs unser Weg

das Thal, nnd wandte sich N. gen W. bergauf. In 10 Mi-

nuten hatten wir die erste Bergslufe erreicht, wo wir zwei andere

Dörfer zu Gesicht bekamen, beide in einiger Enlfernnng auf den

gegenüberliegenden Bergen, nämlich Keisin 8. 75" W. und Tdl

Kcram N. 70" W.

Unser Weg fuhr fort allmählig bergan zn gehen, nnd führte

über eine höhere Strecke anebnen Bodens
,
welche sich nach W’e-

sten hinneigte, da wo sich das Thal Näbulus nach N. N. W.

krümmt nnd zur Linken von Sebüslieh weiter läuri. Mehrere an-

dere Dörfer waren jetzt auf den Auböhen westlich vom Thal zu

1) Dies würde kaum der Krwäbnung verdienen, wenn nicht um

der poiiipusen Bemerkung Ricltardson's willen: „ Kiii wenig oberhalb

der Stadt sahen wir eine alle Brücke mit zwölf Bugen, welclie noch im

Stande waren
,
die Communication zwischen den beiden Seiten des Tha-

ies zu uiilerhatten.“ Travels II. p. 411.
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Rchrn; und unter nns, etwa eine halbe Stande entfernt auf dieser

Seile des Wady, lag das Dorf Deir Sheraf. Eine Quelle zeigte

sich um 8 U. 30 Miu. auf nnscrm Wege
,
und 10 Minuten spä-

ter erreichten wir einen höheren Punkt, wo wir aof Sebüstieii

und sein grofsarliges Becken hinabblickten, za welchem, wie man

sagen kann, das Thal von Näbulus sich aasbreitet. Wir konn-

ten das Belt des Wady bemerken
,
wie es N. N. W. in dem west-

lichen Theil des Beckens fortläoft, bis es jenseits des Dorfes Kefr

el-Lebad im N. W. gen W. sich wieder mehr westwärts krümmt

and nach dem mittelländischen Meer abiällt. Dieses Dorf schien

etwa l’/j Standen entfernt zu sein. Wir nahmen^hier folgende

ürtsbeslimmnngcn auf; Beit Üzin S. 26” 0., Juneid S. 22” 0.,

Beit iba S. 18” 0., Sürra S. 5” W., Keisin S. 25” W., Deir

Sheraf S. 45” W., Beit Lid S. 75” W., Kefr el-Lebnd N. 56”

* W., Kamin N. 55” W,, Sebüstieh N. 5” W.

Wir gingen jetzt eine lange Strecke allmählig bergab, wo-

bei uns das Dorf en-Nakdrah rechter Hand lag, in das südliche

Thal, aas welchem der Berg von Sebüstieh aafslcigt; und in-

dem wir aas diesem Thal längs der Ostseite des Berges wieder

hinaufstiegen, erreichten wir diesen Ort 10 Minuten nach 9 Uhr.

Der schöne, runde, schwellende Berg Ton Samaria steht allein

mitten in diesem grofsen Berken Ton etwas über 2 Stunden Durch-

messer, umgeben von höheren Bergen an jeder Seite. Er liegt

dem östlichen Theile des Beckens näher
,
und bängt in der That

mit den östlichen Bergen etwa io der Weise eines Vorsprungs

durch einen viel niedrigeren Rücken zusammen, welcher sowohl

im Süden als im Norden einen Wady hat. Im Westen liegt das

breite Thal, welches, von Nabulns herabkoinmend, nordwärts läuft

und im N. N. W. zum Meere hiuabgcht. Die Berge und Thäler

ringsum sind gröfsteutheils urbar und vun vielen Dörfern und

fleifsigem Aubau belebt. Alle diese Umstände geben der Lage
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des alten Saroaria bedeutende Schfinheit. Der Berg selbst ist

bis ganz oben hin bebaut, und etwa in der Mitte des Abhanges

von einer schmalen Terrasse ebenen Bodens wie von einem Gür-

tel umgeben. Unterhalb derselben breiten sich die Wurzeln des

Berges allmühliger nach den Thälern hin ans. Höher hinauf sind

auch Merkmale von unbedeutenderen Terrassen, wo sich einst

vielleicht Slrafsen der alten Stadt befanden.

Der Weg, über den wir gekommen waren, läuft über den

niedrigen Rücken im Osten am Fufsc des Berges, and zieht sich

weiter fort, ohne nach dem Dorfe hinanfznfiihren. Letzteres liegt

auf dem vorhin beschriebenen ebenen Gürtel an der Ostscite,

70 Fofs oder mehr oberhalb des Weges. Wir stiegen auf einem

sehr steilen nod gekrümmten Pfade zwischen alten Grundsteinen,

Bogen, Mauern n. dgl. nach demselben hinauf. Das Dorf ist

modern; die Häuser sind ans Steinen von den alten Ueberbleibseln

leidlich gebaut. Die Einwohner stehen im Rufe, nnruhig und

aufrührerisch zn sein; and unsere Freunde, welche ein paefr Wo-

chen vorher in der Gesellschaft von Damen diesen Weg gekom-

men waren, batten sich über Ungefälligkeit zn beklagen, nud

fanden es schwierig, die Kirche zn besehen. Wir gebrauchten

daher beim Eintritt in das Dorf die Vorsicht, unsere alten Flin-

ten und Pistolen auf das vortheiihafteste anzubriugen, um den

Leuten gehörigen Respekt von unserer Stärke cinzuflöfsen ;
und

entweder aus diesem Grunde, oder wahrscheinlicher weil npsere

Gesellschaft nur ans Männern bestand, trafen wir hier nur die-

selbe bereitwillige Artigkeit, die wir anderswo immer gefanden

batten.

Der erste Gegenstand, welcher sich darbietet, nnd zugleich

die bcrvorlrelendste Ruine des Ortes ist die Jobaunes dem Täufer

1) Cotovicus hatte sich hier zu seiner Zeit über dieselbe ünböf-

liclikeit und sogar Beschimpfung zu beschweren; Itin. p. 345.
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geweihte Kirche, fiber der Stelle errichtet, wohin eine alte Uehcr-

lieferuDg den Ort seines Begräbnisses oder gar seines Märtjrer-

thums verlegt hat. Das östliche Ende ragt über den Rand

des steilen Abfalls unterhalb des Dorfes herror, ist ganz roll-

ständig, nnd zieht die Aufmerksamkeit des Reisenden noch weit

früher auf sieh, als er Sebiislieh erreicht. Der Kirche nähert

man sieh von Westen, wo ein sehmaler, eingesenkter Yorhof ist.

Die Mauern sind bis za einer beträchtlichen Hohe noch ganz vor-

handen, nnd umschliefsen einen grofsen Raum, worin jetzt eine

Moschee und das kleine Gebäude über dem Grabe steht. Die

Dimensionen der Kirche sind der Messung zufolge 153 Fufs in-

wendig lang, anfser einem Portal von lOFnfs, nnd 75 Fnfs breit.

Die Nische für den Altar, die den gröfseren Theil des öst-

lichen Endes einnimmt, welches letztere so eine gernndele Form

bekommt, ist ein imposantes Stück gemischter Architektur. Der

griechische Stil ist darin vorherrschend; die Bogen der Fenster

sind rund und die ganze Nische ist sehr verziert, namentlich von

aafsen. Aber die oberen Bogen im Innern der Nische sind zu-

gespilzt, wie mich die grofsen Bogen im SchiiTder Kirche. Diese

letztem rohen auf Säulen
,

die keiner architektonischen Ordnung

angehören
;
die Kapitaler sind zwar an Gestalt und Gröfse korin-

thisch, aber mit Verzierungen ausgeschmückt, ähnlich dem Stamme

des Palmbaumes. Die Fenster liegen hoch hinauf und sind schmal,

und die ganze Kirche hat zugleich das Ansehen einer militärischen

Schntzwehr. An der Aufsenscite der südlichen Mauer finden sich

schlanke Strebepfeiler; ich hatte vermnthet, bei der nördlichen

Mauer sei es eben so, aber irgend ein Reisender beschreibt diese
'

als einfach. An einer Stelle inwendig sind zwei oder drei grofse

Marraortafein in einer modernen Mauer angebracht, auf denen

viele Kreuze des Ordens der Johaniiiterrittcr in erhabener Arbeit

gcmeifscit sind; von diesen haben die Muhammedaner den auf-
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recht stehfiulen Tbeil ahgebrochen
, so dnfs aof den Tafeln jetzt

uar noch horizontale Streifen zn selten sind. — Die Architektur

beschränkt nothweudig das Alter dieses Gehüodes anf die Periode

der Krcuzzüge; obgleich es nicht nnwahrscheinlich ist, dafs ein

Thcil des östlichen Endes ans einer früheren Zeit herrühren mag.

Die gewöhnliche Ueberlicfernog schreibt diese Kirche, wie in so

Tielen andern Fällen, iaiscblich der Helena zu. Das Vorhan.

densein so vieler Kreuze der Johannilerrilter und der Umstand

dafs die Stelle als das Grabmahl ihres Schutzheiligen angesehen

wurde, macht es wahrscheinlich, dafs die Kirche, vielleicht in

Zusammenhang mit dem lateinischen Bislhum, von diesem Orden

errichtet sein mag; aber ich bin nicht im Stande gewesen, für

dieses Faktum ein historisches Zeognifs anfziifinden.

Unter einem Welj innerhalb der Rainen der Kirche ist das

vermeiotlicbe Grabnuibl Johannes des Täufers, das Grab desNebj

Yehya, wie die Araber es nennen; eine kleine, tief in den Fel-

sen aasgehöhlte Kammer, zu der man auf 21 Stufen hinabsfeigt.

Im Verlaufe der Zeit hat die Ueberlieferung das Grab des Heili-

gen mit seinem Gefängnifs und dem Orte seiner Enthauptung ver-

wechselt, und dies Gewölbe wird jetzt, und wurde seit Jahrhun-

derten auch für letzteren ausgegeben. Jedoch berichtet Josepfaus

ausdrücklich
,

dafs Johannes in der Festung Machaerns im Osten

des todten Meers enthauptet wurde; und Eusebius nimmt dies

Zengnifs wieder auf, wodurch er zeigt, dafs es zu seiner Zeit

keine andere glaubliche Ueberlieferung gab. Es ist kaum wahr-

scheinlich, dafs die Jünger des Johannes, welche „kamen und

nahmen seinen Leib und begruben ihn,“ denselben erst den

ganzen Weg bis nach Samaria gebracht haben sollten; auch

1) Siehe oben. Bei. II, S. 214.

2) Joseph. Antiq. XVIII, 5, 2. Euseb. Hist. Eccl. I, 11 .

3) Matth. 14, 12.
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prwähnt Enscbias bei der Beschrcibnn^ Samariu’s dieses Grab-

mahls gar iiii-ht. Die Ueberliefening scbeiiit indrfs nicht lange

nachher aiirgekommen, and inr Zeit des Hieronymus schon ganz

in Umlauf gewesen zu sein; dieser spricht Terschiedene Male von

Samaria, als welches namentlich dadurch ausgezeichnet sei, dafs

cs das Grabmahl Johannes des Tiiofers, sowie auch die der Pro-

pheten Elisa nnd Obadja enthalte. ’) In demselben Jahrhundert

hatten, nach spateren Schriftstellern, die Heiden wiihrend der

Regiernng des Julianus Apostata nm das Jahr 361 das Grabroahl

anfgebrochen, die Gebeine verbrannt und die Asche nach allen

Winden hin zerstreut. *) Irgend eine derartige Begebenheit mag

wahrscheinlich mit der gröfseren Verbreitnng der Uebcrlieferong,

wo nicht mit ihrer Entstehung znsammengehangen haben.— Früh

im 8. Jahrhundert finden wir zuerst Sebastc als den Ort der Ge-

fangennehmung und Hinrichtung des Täufers bezeichnet; *) nnd

diese Legende hat sich
,
nachdem sie während der Zeit der Kreuz-

züge bestimmter nnd vollständiger aiisgebildet ist, mehr oder we-

niger selbst im Munde der Mohammedaner bis auf den heutigen

1) Euseb. Onomast. Art. Semeron Xofaniäv.

2) So fügt er iin Onomast. bei der Uebersetzung des Artikels von

Eosebios hinzu: „ Ubi S. Joannis reliquiae conditae sunt;“ Onomast.

Art. Semeron. So Comm. in Obad. I, 1: „Sepulcrnm ejus (Obadiae)

usque Iiodie com maosoteo Blisaei Prophetae et Baptistae Johannis in

Sebaste veneratione habetur, qnae olim Samaria dicebatur. “ Verschie-

dene andere Stellen tindet man vollständig aofgefühit bei Reland Pal.

p. 980 ,
981.

3) Theodoret. Hist. Eccl. III
,

7. Chron. Pasch, z. J. 361. Re-

land Pal. p. 981.

4) Joh. Damascen. (f 7&0) Orat. III. p. 368; vgl. Wesseling's An-

merk. zu Hierocles in Vet. Romanor. Itin. ed. Wessel, p. 718. Amst.

173S. St. Willibald im 9. Jahrhundert erwähnt nur die Gräber des Jo-

hannes
,
Elias nnd Obadja

;
Hodoepor. p. 378. ed. Mabillon.

III. 24
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Tag erhalten. Die Kirche wird zuerst bei Plioras iira das Jahr

11S5 erwähnt, obgleich wahrscheinlich e'ue frühere in weit älte-

rer Zeit hier beiindlieh war. *)

Das Dorf selbst bietet keine andere Ruine von Bedeutung

dar, aufser etwa einen neben der Kirche im Süden liegenden vier-

eckigen Thurm, dessen unterster Tbeil von einer Masse schräg
^

aufgebauten Mancrweiks umgeben ist. Auch sind viele Frag-

mente von alten Säulen und Skulpturarbeit in den neueren Woh-

nungen angebracht. Wir stiegen jetzt den Berg nach Westen hin-

auf, und kamen bald zu den Dreschtennen des Dorfes. Sie wa-

ren noch in voller Thätigkeit, obgleich die Ernte der Haoptsarhe

nach eingcsammelt zu sein schien. Hier trafen wir zuerst auf

den Gebrauch des Schlittens oder der Schleife beim Dreschen.

Diese Maschine besteht einfach ans zwei vorn aufwärts gebogenen

und neben einander zusammen befestigten Planken, grade wie der

gewöhnliche Transportschlitten für Steine in Ken -England, ob-

gleich nicht so schwer. Von nuten sind in den Boden viele Lö-

cher gebohrt, und in diesen werden scharfe Stücke harter Steine

festgeraacht. Die Maschine wird von Ochsen gezogen, die man

in der Runde über das Getreide treibt; zuweilen sitzt ein

Mann oder ein Knabe darauf; aber wir sahen sie nicht ander-

weitig beladen. Die Wirkung derselben besteht darin
,
das Stroh

1) Pliocas beschreibt das Gewölbe als das Gefängnifs des Johan-

nes, wo er enthauptet wurde, und erwähnt zuerst die Kirche; De Locis

Sanct. §. 12. Brocardus spricht nur von der zu Eliren des Täufers er-

richteten Kirche ;
c. VII. p. 177. Sir John Maundeville erwähnt auch

nur das Grab und die Kirche; p. 107. Lond. 1839. Aber die vollstän-

dige Legende über die Gefangennehinnng, den Tod und das Begräbnits

findet sich wieder bei Wilhelm von Baldensel im Jahr 1336, p. 353; und

auch bei Cotovicus (p. 345) , Deila Valle und andern Reisenden. Oua-

resmius verwirft die Geschichte vom Gefängnifs und Tode des Johannes

zu Samaria, aber nicht von dem Begtäbnifs; II. p. 811 sq.
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1

ganz fein za zerscbiieideD. Wir sahen diese Vorrichtung später-

hin häufig iin Norden von Palästina.

Der ganze Berg von Sehüstieh bestellt aus fruchtbarem Bo-

den; er wird jetzt bis znm Gipfel hin bebaut, und hat viele Oli-

ven- und Feigeubäume. Das Land ist seit Jahrliuuderteii gepflügt

worden, und daher ist es jetzt vergeblich, sich hier nach den

Grundmauern und Steinen der alten Stadt uinznsehen. Sie sind

entweder zu den Banteu des späteren Dorfes verwandt, oder von

dem Boden weggeräumt, um ihn pflügbar zn machen, oder durch

langjährigen Ackerbau mit Erde überdeckt worden. *) Jedoch

kamen wir bei der Annäherung zum Gipfel plötzlich nach ciocr,

einst von Kalksteinsäulen nmgebenen Area, von denen fünfzehn

noch stehen geblieben sind und zwei auf dem Boden liegen. Sic

hatten 7 Fufs 9 Zoll im Umfang. Wie viele andere zerbrochen

und forlgehracht sein mögen, vermag Niemand zu sagen. Wir

konnten die Ordnung ihrer Architektur nicht unterscheiden; auch

findet man rings herum keine Spur von Grnmlmaucrn, welche

über die Natur des Gebäudes Aufschlufs geben könnte. Phocas

und Brocardos lassen zn ihrer Zeit den Berg oben von einer

griechischen Kirche und einem Kloster besetzt sein;^) und diese

Säulen mögen vielleicht mit der ersteren in Verbindung gestan-

den haben. Jedoch haben sie sicherlich weit mehr das Aussehen,

als ob sie einst zu einem heidnischen Tempel gehört hätten.

Die Aussicht von dem Gipfel des Berges gewährt ein pracht-

volles Panorama, welches das fruchtbare Becken und die ringsum

liegenden und mit grofsen Dörfern besetzten höheren Berge iim-

fafst, und anfserdem eine weite Strecke des Mittelmeers von nicht

1 ) Cotovicus iiii 16. und von Troilo im nächsten Jahrhundert er-

wälinen
,
dafs der Boden mit Haufen von Ruinen überstreut sei

,
welclies

jetzt nicht der Fall ist. Cotov. p. 346. Von Troilo p. 409. Dresd. 1676.

2) Phocas §. 12. Orocardus c. VII. p. 177.

24 »
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woin2;er als 25 Grad zwischen W. gen N. nnd N. W. Nubulas

ist hier nicht zu sehen; aber so weil wir seine Bichliin^ beorlhci-

len konnten
,

mufslen wir es etwa S. 30” 0. haben. *) Andere

Orte, die oiis von einem dortigen Einwohner gezeigt worden, la-

gen uns wie folgt: Beit Iba auf der südlichen Anhöhe W. von

Nabiilus S. 15” 0., Sfirra S. 1” 0. ,
Deir Sheraf S. 7” W., Knr-

yet Jil*) S. 51” W., Beit Lid S. 65” W., Till Kcram S. 75”

W., Ramln N. 72” W., Kefr Lebad N. 70” W., BizAria N. 30”

W.
,
Burka N. 6” 0., Beit Imrin N. 60” 0., Nnss Ijbeil N, 80”

0. ,
Ijiiisnia S. 78” 0., esh-Sheikh Sba’leh ein Wely S. 60”

0., en-NAkdrah S. 40” 0.

Indem wir den Berg im W. S. W. hinabsliegen
,
kamen wir

nach der sehr merkwürdigen Colonnade, welche einst von diesem

Punkte längs dem Gürtel ebenen Bodens auf der S. Seile des

Berges dem Anscheine nach ganz in der Runde bis nach dem

heutigen Dorfe lief. Sic längt in dieser Gegend des Berges bei

einem Ruinenhanfen an, welcher ein Tempel oder wahrscheinlicher

1) Schubert giebt, wie wir oben S. 316. gesehen haben, die

Höhe von NAbuIns zu 175t franz. Fufs, die von Sebhstieh zu 926 Fufs

über dem Meere an; Reise Bd. III. S. 160. Ich glaube, diese letztere

Zahl mufs falsch sein; denn NAbuIns liegt in dem Thale, und .Sebhstieh

weit höher als dasselbe Tlial, etwa zwei Stunden weiter nordwestlich;

so dafs, selbst zugegeben, das Thal senke sich in dieser Entfernung

750 Fufs (was kaum möglich ist), Sebüstieh doch nicht mehr als 300

oder 400 Fufs niedriger liegen würde als NAbiilus. Der wirkliche Un-

terscliied ist wahrscheinlich nicht so grofs.

2) Dieses Dorf liegt auf den Anhöhen jenseit des Wady von NA-

buIns, nnd ist wahrscheinlich das von Jnstinus Martyr, Eusebius und an-

dern alten Schriftstellern als ein Dorf in der Gegend von Samaria erwähnte

Gitta (rfirn)
,
der angebliche Geburtsort des Simon Magus. Just. Mart-

Apol. lib. II. Euseb. Hist. Eccl. II, 13. Sielte darüber mehr bei Re-

land Pal. p. 813 sq.
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ein Triatuphbogen oder etwas der Art gewesen sein mag, und

W. N. W. über das grüne Thal niid nach dem Meere bin her-

vorblickt, anscheinend den Eingang zur Stadt an dieser Seile bil-

dend. Von hier lilnft die Colonnade etwa 1000 Fnfs 0. S. 0.

lind biegt sich dann linkshin, dem Fufse des Berges folgend.

Im westlichen Theiic stehen noch an 60 Knlksteinsüulen
,

die

meisten derselben auf kürzlich gepflügtem Boden; und weiter üst-

lich stehen noch einige 20 andere vereinzelt, in verschiedenen

Enlfernnugen von einander. Weit mehrere noch liegen auf dem

Boden; und wir konnten ganze Siiulcn oder Bruchstücke fast bis

nach dem Dorfe hin verfolgen. Die Säulen, welche wir roafscu,

waren 16 Fu(s hoch, von 2 Fufs unterem und 1 Fufs 8 Zoll obe-

rem Durchmesser. Die Kapitaler haben sich verloren; wir konn-

ten nirgends eine zurückgebliebene Spur davon bemerken. Die

Breite der Colonnade betrog 50 Fufs. Wir inafscn von dem i^est-

lichen Ende aus mehr als 1900 Fuls, und übmeiiglen uns nach-

her, dafs sie sich noch gegen 1000 oder mehr Fufs weiter er-

streckte, so dafs ihre ganze Länge nicht viel unter 3000 Fufs

beträgt. — Diese Colonuade ist ohne Zweifel auf die Zeit Hc-

rodes des Grofsen zu beziehen, welcher, wie wir sehen werden,

Samaria mit prachtvollen Bauten wieder herslellte und aus-

schmückte. Aber der Zweck des Werkes und des Gebäudes, zu

dessen Verzierung es dienen sollte, ist unbekannt ; und diese Säulen

stehen jetzt vereinzelt und traurig iumitteu von gepflügten Feldern’

gleichsam die Skelette dahingeschwundeneu Ruhms.

Ich finde von dieser Colonnade vor unserm Jahrhundert hei

Reisenden keine Erwähnung aofser in sehr allgemeinen Ausdrü-

cken.*) Es sollen au der Nordseite des Berges ebenfalls Säulen vor-

1) Maunilrelt erwälint nur die Säulen auf dem Berge, oder, wie

er sagt, im Norden; den 24. März. Morison spricht von mehr als 200

Säulen im Westen und Süden, womit er wahrscheinlich die Colonnade
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o74 Von Jerusalem nach Nazarelli und dem Tabor.

Iiandeii sein, deren Aufsacliun^ uns iDdcfs die Zeit nicht er-

Inultle.

Sebüstieh ist die arabische Form von Sebastc ,
eine andere

fremde griechische Benennung
, welche seit den Tagen des Hero-

des statt des früheren Namens Saraaria fortwährend in Gcbrancli

blieb. Diese alte Stadt, die spätere Hauptstadt des Reichs der

zehn Stämme, wurde von Omri, König von Israel, um 925 v.

Chr. erbaut, nachdem er den Berg von dem Besitzer Semer ge-

kauft hatte, von welchem die Stadt ihren Namen erhielt. Die

I.age dieser Hauptstadt war daher eine ausgewHhlte; nnd es

möchte schwer halten
,

in Palästina eine andere zu finden
,
wo

sich gleiche Befestigung
,
Fruchtbarkeit nnd Schönheit so vereinen.

In allen diesen Rücksichten mufste diese Stadt sehr grofsen Vor-

tbeil vor Jerusalem haben. Sie blieb fortan zwei Jahrhonderle

lang die Hauptstadt Israels bis zur Wegführiing der zehn Stämme

dnreh Salmanassar unter dem König Hosea um das Jahr 720

V, Chr. *) Während dieser ganzen Zeit war sie der Sitz des

Götzendienstes; und Sirafreden ergehen oft über diese Stadt durch

die Propheten, zuweilen in Verbindung mit Jerusalem.^) Hier

war auch die Scene von vielen Timten der Propheten Elias und

Elisa
,
welche mit den verschiedenen Theuruugen im Laude, dem

unerwarteten Ucberflufs in Samaria, nnd der Befreiung der Stadt

ans den Händen der Svrer zusnmmeiiliingen. *)

meint; )i. 231. Sie scheint zuerst Icsclirieben zu sein in Buckingbam's

Travels p. 514. 4to.

1) 1 Kön. 16, 23. 24. Jos. Antiq. Vltl, 12, S.

2) 2 Kon. 17, 3. 5 ff.

3) Aliab erbaute hier einen Tempel des Baal, 1 Kön. 16, 32. 33.

Jelm zerstörte diesen Tempel, 2 Kon. 10, 18— 28. l’roplietisclie Straf-

reden siehe Jes. 9, 8 ff. Jer. 23, 13. 14. lies. 16, 46— 55. ,4mos 6, 1.

Miclia 1, 1 II. Siehe aueli Hos. 8, 5— 14. Amos 4, 1 u. s. w.

4) 1 Kön. 17, 1; 18, 1 11.; c. 20. 2 Kön. 6, 24; c. 7.
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Nach der Forlführiin^ der zehn Slämme scheint Samafia

für eine Zcillang wenigstens die Hauptstadt der an ihre Stelle

gesetzten Ausländer gewesen zii sein
;
obgleich Sichern (Nnbulus),

wie wir gesehen haben, bald die Hauptstadt der Samariter als

einer religiösen Sekte wurde. Es ist znweilen schwer zu nnter-

scheiden, ob unter dem Namen Samaria die Stadt oder die Land-

schaft gemeint ist. Johannes Hjrcanus eroberte den Ort nach

einjähriger Belagerung und schleifte ihn bis auf den Grand.

Jedoch mnfs er bald wieder nnfgelebt sein; denn wir finden nicht

lauge nachher Samaria als den Juden noch immer zugehöreud er-

wähnt. Fompejus gab es den Bewohnern zurück, und es wurde

späterhin von Gabinius wieder aufgebaut. Augiistus schenkte

cs nach dem Tode des Antonius und der Cleopatra an Herodes

den Grofsen
,
welcher zuletzt die Stadt mit grofser Pracht und Be-

festigung ausbaute, nnd ihr zu Ehren des Augustus den Namen

Sebaste gab. *) Er versetzte dabin eine Colonie .von 6000 Mann,

tbeils ans römischen Veteranen und theils aus Leuten vom Lande

ringsum bestehend, vergröfserte den Umfang der Stadt, und er-

richtete am dieselbe eine starke Mauer von 20 Stadien im Um-

kreise. Mitten in der SUtdt liefe er einen prachtvoll ausgesclimück-

ten heiligen Raum von anderthalb Stadien frei; und hier führte

er einen Tempel zu Ehren des Augustus auf, welcher wegen sei-

ner Gröfse und Schönheit berühmt war. Die ganze Stadt war

vielfach verziert, und wurde eine btarke Festung. So war, wie

1) ler. 41, 5. Esra 4, 10. 17. Neh. 4, 2. 1 Makl>. 2, 6G.

2 Makk. 15, 1.

2) Joseph. Ant. XIII, 10, 3. B. J. I, 2, 7.

3) Jos. Ant. XIII, 15, 4. XIV, 4, 4. 5, 3.

4) Jos. Ant. XV, 7, 3. B. J. I, 20, 3. Vgl. Antiq. XV, 7, 7.

8, 5. — Der Name Sebaste ist die griechische Uebeisetzung von Augusta.

5) Jos. Ant. XV, 8, 5. B. J. 1, 21, 2. Strabo XYl, 2, 34.
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es scheint, das Samaria des nenen Testaments, wo Philippus das

Erangeliom verkündigte und von deu Aposteln eine Gemeinde ge-

gründet wurde. *) — Dafs die jetzt längs der südlichen Seile

des Berges gesehene Colonnade mit diesem Tempel in Verbin-

dung stand, das ist, wenn auch an nnd für sich nicht unwahr-

scheinlich, doch nicht mit Sicherheit zu behaupten.

Aus den nächstfolgenden Jahrhunderten wissen wir nichts

über Sebaste, aufser von seinen Münzen,, deren es mehrere von

Nero an bis zn Gela, dem Bruder des Caracalla, giebt. Sepli-

mius Severus scheint hier auch im Anfang des 3. Jahrhiiuderls

eine römische Kolonie angelegt zu haben. ’) Eusebius erwähnt

die Stadt kaum als noch bestehend; aber Hieronjmus spricht

häufig davon, wie auch andere Schriftsteller desselben und eiues

späteren Zeitalters. *) Samaria wurde früh ein bischöflicher Silz.

Der Bischof Marias oder Marinns war auf dem Concil zu Nicaea

im Jahr 325 zugegen; und die Namen von sechs andern haben

sich erhalten, unter denen der letzte, Pelagius, an der Sjnode zu

Jerusalem im Jahr 536 Tbcil nahm. Der Name dieses Bis-

thnms kommt in den früheren griechischen Notitiae, nnd auch in

den späteren lateinischen vor. *’) Die Stadt fiel mit Näbulus wäh-

1) Apgscli. 8, 5. 9 ff.

2) Kckhel Doctr. Niimm. III. p. 440. Mionnet Meöailles antiqiies

V. p. 513.

3) DIpian. Leg. I, de Censibus: „Divus quoqne Severns in Se-

bastenam civitatem coloniam deduxit. “ Münzen von Julia Doinna, der

Gemahlin des Severus
, haben auch die Inschrift : COL. SKBASTE.

CellariuB Notit. Orb. II. p. 432.

4) Ep. 86, Epit. Paulae p. 677. Siehe oben, S. 369 fl.; auch

die zahlreichen Citate in Reland Pal. p. 979—981.

5) Labbe Concil. II. c. 51. V. c. 286. Reland Pal. p. 983. lo

Quien Or. Clir. III. p. 650 sq.

6) Reland Pal. p. 2l5 , 220
,
222 ,

228.
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rend der Belagerung Jerusalem’s io die Gewalt der Muliainme-

dauer; aber wir iiüreii bis zur Zeit der Kreozziige nichts weiter

davon
,

aiilser der leisen Aiideiitnng des heil. Willibald iin 9. Jalir-

liuuderl. *) Zu welcher Zeit die |)iaclitvolle Stadt des Herodes

in ßiiinen verwandelt wurde, erfahren wir nirgends; aber alle

Nachrichten des 4. Jalirhunderls und später küuncn uns wohl

darauf hinfiihren, dafs die Zerstörung schon vor dieser frühen

Periode stattgefnndeo halte.

Die Kreuzfahrer geben uns wenig Auskniifl über das Se-

bäsle ihrer Zeit. Sie gründeten hier ein lateinisches Bisihmn,

als dessen Inhaber um das J. 1155 zuerst Rayiier erwähnt wird;

und der Titel verblieb in der römischen Kirche bis zum 14. Jahr-

liuudert. Saladin marsekirte auf seinem Rückzug von Kerak

im J. 1184 hindurch.^) Benjamin von Tiidela beschreibt cs als

einen festen, auf einem von Bächen bewässerten Beige gelegenen

und mit Gärten, übslpdanzungeii
,
AVeinüergen und Olivcnbäumcu

gesegneten Ort. *) Pliocas und Brocardns sprechen nur von der

Kirche und dem Grabe Joliaiines des Täufers, sowie von der

griechischen Kirche und dem Kloster nahe beim Gipfel des Ber-

ges. Äehnliche dürftige Nachrichten finden sich bei den Rei-

senden des 14., 16. und 17. Jahrhunderts;^) im achtzehnten

1) Siehe oben, S. 350. St. Willibald Hodoep. p. 378. ed. Mabillon.

2) Will. Tyr. XVTII, 6. Jac. de Vitr. 56. p. 1077. Siehe über-

haupt le Quien Oriens Clir. III. p. 1290 sq.

3) Äbulfeda Ännal. J. d. H. 580. Siehe oben, S. 352.

4) P. 77. ed. Baratier.

5) Phocas §. 12. Brocardus c. VII. p. 177.

6) Wilhelm von Baldensel iiii Jahr 1336. p. 353. Sir J. Maunde-

ville, p. 107. Lond. 1839. Zuallardo p. 245. Cotovicus p. 345. Deila

Valle II. p. 108. Paris 1745. Uuareaniiua II. p. 811 sq. Maundrell

unter dem 24. März. Morison p. 231.
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578 Von Jerusalem nacL Nazaretli und dem Tabor.

scheint cs überhaapt nicht bemerkt worden zu sein
,

während es

in nnserm jetzigen Jahrhundert oft besucht und beschrieben wor-

den ist. *) — Es giebt in Scbiislieh ein paar griechische Chri-

sten, und ein griechischer Titularbischof von Sebaste Lat seinen

Wohnsitz in dem Kloster zu Jerusalem,

Von Sebüstieh führen zwei Wege auf die grade Strafsc

von Niibulus nach Jenlu, Der leichteste geht direkt nach Beit

Iinriu, einem l'/^ Stunden N. 60'^ 0. von Sebüstieh eulfernteu

Dorfe auf dieser Route. Diesen liefsen wir unsere Diener mit dem

Gepäck einschlagen, während wir damit beschäftigt waren, uns

nach den Ruinen umznsehen. Der andere Weg führt über den

hohen Rücken, welcher das Becken im Norden einschliefst. Die-

sem folgten wir. Indem wir Sebüstieh um 10 U. 40 Min. ver-

iiefsen, kamen wir in das nördliche Thal hinab, und dann wie-

der aufsteigend, um 11 U. 20 Min. nach Burka, einem grofseu

anf einer Art von Terrasse an der Bergseitc gelegenen Dorfe,

welches das ganze Becken von Sebüstieh, von dem «s in der

Richtung N. 6'^ 0. liegt, übersieht. Wie alle Dörfer dieser Ge-

gend, ist cs von ausgedehnten Olivenhainen umgeben. Um 11 U.

45 Min. kamen wir nach steilem Wege anf die Höhe des Rük-

kens, uud hattco eiue herrliche Aussicht über das schöne Becken

hinter^ uns und über das Mittelmeer zu unsrer Linken; vor uns

konnten wir auch eine andere von den reizenden Ebenen über-

1) Es ist durchaus unverzeihlich von Dr. Clarke’, dafa er es ver-

suchen will, sich oder Andere zu überführen oder auch nur die Meinung

aufzustellen, die Festung Sänür (sein Santorri) könnte das alte Sama-

ria und Sebaste gewesen sein, blufs weil er grade Sebüstieh niclit zu

sehen bekam. Siehe oben, Bd. II. S. 315. Anmerk. 1.

2) Siehe oben, Bd. II, S. 298.
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Abreise von Seb&stieli. 379

bliekoD, «relube diese Ge<<end zur Uiilerschcidiing ^on der um

Jerusniem eliaraklerisircn. Es war ein schönes breites von 0.

nach W. laufendes Thal
,

welches in einiger Entfernung zu uns-

rer Rcehlen durch unregelmäfsige, felsige, von der Nordscile in

dasselbe hervorragende Anhöhen in zwei Tiieile getheilt wird. Der

üsllichc Theil, hier grün und schön, erstrcckle sich weit ost-

wärts, eine ovale Ebne bildend; au seiner N. W. Seite liegt

SAuär, welches hier nicht zu sehen war. Der westliche Theil

war enger, nicht so regelmäfsig und reich, und lief westwärts

nach dem Mitlelmeer ab, indem er sich wahrscheinlich in dieser

Ilichtnng mit dem Thai von NAbulus und Sehüstieh vereinigt.

Viele Dörfer lagen in verschiedenen Richtungen, auf den niedri-

geren Anhöhen jenseits des Thals zerstreut, vor uns; aber wegen

der Unwissenheit unsers Führers konnten wir von vielen dersel-

ben die Namen nicht erfahren. Er war zwar immer mit einem

Namen bei der Hand; aber wir entdeckten durch Kreuz- und

Querfragen, dafs er nicht immer den nämlichen angab, und zeich-

neten daher nur solche auf, die durch andere Zeugnisse bestä-

tigt wurden. Die, welche sich uns als gewifs ergaben, lagen

in folgenden Richtungen: Sehüstieh S. 15® W., Sürra S. 3® W.

’Ajja N. 5® 0., Fahraeh N. 5® W., er-Rämeh JV. 6® W. *)

1) Zu den uns so entgelienden Dörfern gehörte auch wahrschein-

lich Sileli, oder Silet ed-Dahr, ,, Sileh der Höhe,“ wie es zur Unter-

scheidung von dem Sileh westlich von Jenin nahe bei der Kbne Esdre-

lon genannt wird, Alaundrell Iialte auf seiner Reise auf direktem Wege

von et-Lejjün nach Sehüstieh die beiden Dörfer ’Arräbeh nnd Rämeh

auf den Hügeln linker Hand
,
nnd kam dann in einer Stunde zu einem

Brunnen bei dem nächsten Dorfe, Sileh genannt; von da brauchte er eine

Stunde bis Sebüstieli
;
den März. Morison beschreibt den Brunnen

als auf einer Höhe
,
und das Dorf weiter abwärts auf dem Abfall lie-

gend
; p. 229. Dieses Sileli ist in unsern Verzeichnissen in Verbindung

mit ’Ajjeh, ’Arräbeh und Fahmeh aufgelührt, und liegt vielleiclit, wie
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•

Wir stiegen jetzt längs der iiordliclien Seile des Kückens

in einer allgemeinen Richtung 0. N. 0. .schräg hinunter. Um

12 Uhr 20 Min. erreichten wir ein kleines Dorf, mitten auf der

Bergseite, Namens Fendckiimieh *), mit mciirereu Quellen in der

Nähe, Wir gingen in derselben Richtung weiter, noch immer

längs dem Abfall, mit dem schönen Thal unter uns linker Hand,

und kamen um 12 U. 45 Min. nach Jeb’a, einem grofseu Dorfe

oder Flecken auf der Seite der Bergkette, welche au diesem

Punkte weit niedriger ist, als wo wir sie weiter westlich passirt

hatten. In dem Dorfe ist ein Thurm, und es sieht hier ganz

altcrthiimlich ans. Der Name bezeichnet es auch entschieden als

ein anderes altes Geha oder Gihca; aber mir ist keine Nachricht

von einem Orte dieses Namens hier in der Gegend bekannt, wenn

cs nicht etwa das bei Eusebius und Hieronvmus 16 röin. Meilen

von Caesarea erwähnte Gabe ist. Hier kamen wir auf den

direkten Nubulus-Weg, und fanden, nach einer sebünen Quelle

hinabsleigend, am Fofse des Berges unsere Diener mit dem Ge-

päck unsrer Ankunft wartend. Wir machten zum Mittagsessen

unter dem Schalten der Oliveubäume Halt.

Um 2 U. 30 Min. zogen wir wieder vorwärts, niid blieben

20 Minuten lang in derselben Richtung, wo wir dann den schmälsten

Theil des Thaies, eine steinige Enge passirten, und nach der

freien Ebne jenseits hervorkommend, uns N. 0. wandten. Hier

batten wir Sanür im Gesicht, eine Ruine auf einer fast vereiu-

aus den Beschreibungen dieser Reisenden liervorzugehen sclieint, auf

demselben Abfall wie Femtekfimieb
,
weiter westlich.

1) Dieser Name ist ohne Zweifel das alte Pentaconiia
,

Jliyra/M-

fita; aber ich linde keinen alten Ort dieses Namens erwähnt, aufser in

l’alaestina Tertia, üstlicli vom todten Meer. Keland Palaest. p. 215.

218, 223, 227, 925.

2) Onomast, Art. Gabathon,
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zelten felsigen Anhöhe vor nus. Fünfzehn Minuten spiller ge-

langten wir zu der anscheinenden Wasserscheide in der Ebne,

jenseits welcher die Gewässer nicht weiter westwärts fliefsen.

Das Thal öffnet sich allmählig zu einer ausgedehnten Ebne ira

Osten von Säniir. Um 3 U. 10 Min. wurde uns linker Hand

eine Stelle gezeigt, wo ein wöchentlicher Markt gehalten wird,

den die benachbarten Landlcutc besuchen. Um dieselbe Zeit wa-

ren die Dörfer Meithelön und Misilya rechter Hand sichtbar, er-

steres in der Richtung 0. */i Vz Stunde entfernt, und

letzteres 0. gen N. vielleicht eine Stunde weif. Wir zogen um

3 U. 20 Min. längs dem Fufs des Berges, auf welchem SAnilr

steht, indem wir das Dorf und die Ruine über uns linker Hand

hatten.

Sanür ist ein Dorf, früher eine Festung auf einer runden

felsigen Anhöhe von beträchtlicher Erhebung, welche fast insnla-

risch in der Ebne liegt nnd mit den niedrigen Bergen im N. W.

nur durch einen noch niedrigeren felsigen Rücken zusainmenhängt.

Das Dorf war einst ansehnlich, nnd dieFestnng früher sehr stark,

so dafs sie, sofern die Lage in Betracht kommt, leicht nnbe-

zwinglich gemacht werden konnte. Sie gehörte einem der nnab-

häugigen Sheiklis des Landes, welcher, obgleich dem Namen nach

dem türkischen Pascha unterworfen, nicht immer bereit war, ihm

Gehorsam zn leisten. Der bekannte Jezzar belagerte ihn einst

mit ÖOOO Mann zwei Monate lang in seinem Kastell ohne Er-

folg. Aber, mehr als 30 Jahre später erhob sich der Häupt-

ling in offner Empörung gegen den vormaligen Abdallah Pascha

von ’Akka, und dieser belagerte die Festung 1830, ein Jahr be-

vor ’Akka selbst von der äg^’ptischen Armee eingcschlosseu wurde.

1) Browne’s Travels p. 565. Clarke’s Travels in the Holy Land,

4to. p. 504. — Dies war vor dem Jahr 1799.
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Mil Hülfe von Truppen des Emir Deshir vom Berge Libanon ge-

lang es ihm endlich
,
den Ort nach einer Bclngernng von drei

oder vier Monaten ciuzunehiuen;'; er liefs die Festung schleifen,

und alle Olivenbäumc abbauen. Es ist jetzt ein unförmlicher Hau-

fen vou Ruinen ,
unter denen noch ein paar Familien ihren Auf-

enthalt finden, hauptsächlich in Hohlen lebend. Das Kastell halte,

wie cs beschrieben wird, den Charakter des Mittelalters; aber

ich finde bei keinem fränkischen oder arabischen Schriftsteller

bis beinahe im gegenwärtigen Jahrhundert eine Hindeutnng dar-

auf; und es rührt daher wahrscheinlich nicht aus sehr früher

Zeit her.

Die Ebne im Osten von Siinür ist ein schöner Strich Lan-

des, an Gestalt oval oder beinahe rund, von 3 bis 4 engl. Mei-

len im Durchmesser und von malerischen
,
niedrigen Bergen um-

geben. Sie ist völlig flach, mit änfserst froclnbarera
,

ergiebigen

und dnnkeln Lehmboden. Ihre Gewässer scheinen irgendwo in

dem S. 0. Theilc abfliefseu zu müssen; aber da wir nicht im

Staude waren, in den Bergen irgend eine OelFuung zu unterschei-

den, so erkundigten wir uns darnach, und hörten, dafs es keine

gebe. Die Ebne, wurde uns gesagt, saugt ihre Gewässer ein;

und im Winter sammeln sie sich darauf und bilden einen See, wo

1) Zuerst, wie es scheint, bei Browne, welcher jedoch den Na-

men nicht angiebt; p. 565. Es wurde im Jalir 1801 von Dr. Clarke

und später von Turner, Buckingham nnd Andern besucht. Es ist das

Santorri bei Dr. Clarke, welclies er für Samaria anszugeben sucht; p.

503, 4to. — Raumer vermnthet, es möge das Betiiulia des Buches Ju-

dith sein, das, wie es scheint, nahe bei der Ebne Esdrelon im Süden

nicht weit von Dotliaim lag und einen der Pässe bewaclite; Jud. 7, 1.

3; 4, 5. Reland Palaest. p. 658. Raumer Pal. p. 149. Aber diese Fe-

stung Sänur hat keinen Anspruch auf Altertlmm, und liegt zudem drei

Stunden von der Ebne Esdrelon entfernt, oline irgend einen PaCs zu

bewachen.

Digilized by Google



Gebend um S ü n i'i r. 583

dann unser jeliiger Weg nicht zu (>assireii ist. Daher bepflanzt

man sie gewühnlicli mit Hirse, einer Sommersaat; obgleich wir

ini N. W. Theilc, wo die Oberfläche höher liegt, die Landlente

bei der Weizeuernle beschäftigt fanden. Von ihrem Schlamm im

Wiuler heifst die Ebne Merj el-Ghürük, Wiese des Binsinkens

oder Ueberschweminens
,
so viel als ,, überschwemmte Wiese.“

Um ihre südliche und östliche Grenze stehen mehrere Dörfer,

welche uns um 3 U. 55 Min. in folgenden Richtnngen lagen,

während wir das kleine Dorf Jcrba zu gleicher Zeit etwa 10 Mi-

nuten entfernt am Fufse der Hügelreihe N. halten, nämlich Sä-

nilr S, 25® W.
,

Meiibeluu S. 20® 0., Judeideh S. 23® 0., Si-

ris S. 35® 0.
,'
Misilya S. 72® 0.

Wir traten aus der grofsen Ebne nm 4 Uhr, Jerba gegen-

über zu unsrer Linken, iu eine von N. 0. kommende schmajp

Ebne oder einen Wady. Nach 15 Minuten wendet sich dieser

letztere 0., wo er eine Strecke weit sich aufwärts zieht; an seiner

südlichen Seile Ing, etwa 20 Minuteu entfernt, das kleine Dorf

Kufeir. Wir zogen die geringe felsige Anhöhe im Norden hin-

auf, nud worden, um 4 U. 25 Min. oben angekommen, von ei-

ner weiten nnd prarhtvolleu Aussicht überrascht, welche sich über

die niedrigem Hügel bis zu der grofsen Ebne Esdrelon und den

darüber hinaus liegenden Bergen von Nazareth erstreckte. Der

Eindruck überwältigte mich fast im ersten Angenblick. Grade

unter uns lag linker Hand eine reizende kleine beckenartige Ebne,

eine zwischen den Bergen eingeschlossene Rundung, im Norden

1) Monro sah hier, als er diesen Weg am 2. Mai kam, einen See,

welcher nach seiner Aussage „innerhalb einer kurzen Zeit aus irgend

einer unbekannten Ursache sich gebildet hatte“! Seine Maulthiertreiber

hatten ihn gewifs früher nie gesehen. Summer Ramble I. p. 276. —
Schubert reiste von Sebustieh nach Jenin auf einem mehr westlichen

Wege, welcher am Dorfe ’Arrdbeh vorbeigebt; Reise IU. S. 161.
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von der g;rof8rn Ebne nur dnrch einen nnbedeatciiden Rücken ge-

trennt. Ich blickte begierig nach dem rniidcn Gipfel des Ta-

bor, aber er war nicht zu sehen; der Berg Dühj, der kleine

Herroon, erhob sich in wüster Nacktheit dazwischen, und be-

nahm lins ganz die Aussicht anf den Berg Tabor. Weiter west-

lich stiegen die Berge längs dem N. der grofsen Ebne kühn em-

por; und die Klippe S. gen 0. von Nazareth, welcher eine kirch-

liche ücberlieferung den Namen „Berg des Herabstörzens“ *)

giebt, machte sich in der Richtung N. 7*^ 0. bemerklich.

Wir stiegen jetzt eine bedenteude Strecke in derselben Rich-

tung, etwa N. 0. ,
abwärts

,
und kamen um U. nach Kiibn-

tijeh, einem grofsen Dorfe mitten unter sehr ansgedehnteii und

schönen Olivenhainen. Es liegt im Osten der oben beschriebe-

nen kleinen Ebne, und etwas höher; von der Ebne aus erstreckt

sich ein Thal bei dem Dorfe an der Nordseite hinanf, nnd 00*061

sieh in eine noch kleinere Ebne in dieser Richtung, deren Ge-

wässer es ableitet. Unser Weg führte uns jetzt über diese letz-

tere Ebne längs ihrer linken Seite hinüber; sie ist von niedrigen

Anhöhen nmgrcnzl und war mit Weizenfeldern bedeckt, schien

aber nicht sehr fruchtbar za sein. Indem wir nm 5^^ U. eine

niedrige Bodenerhebung passirten, verliefsen wir die Ebne, and

stiegen in ein enges, steiniges, nacktes Thal hinab, welches

zwar nicht sehr tief war, aber doch iiiimer noch so, dafs ons

alle weitere Beobaebtong benommen wurde. Es war jetzt trocken;

aber W^asser scheint oft hindurchzafliefsen. Wir folgten die-

1) Saltus vel Praeeijätium Domini; Brocardus c. VI. p. 175.

Qoaresmius II. p. 842. Cotovicus p. 349.

1) Nach Monro'a Beschreibung strömt eine Quelle in dieses Thal

aus und bildet einen bedeutenden Bach. Dies war früh im Mai. Sam-

mer Ramble I, p. 277.
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Bern Thal etwa N. N. 0. hinunter, bis es uns nm 6'/| U« nach

Jen in brachte.

Dieser Ort liegt in der Mündung des Wady, wo er in die

grofse Ebne Esdrelon einläoft, an jeder Seite von sanften Anhö-

hen umgeben. Die Stadt findet man mitten in Gärten von Frnrht-

bäamen
,

um welche Hecken von Caklus stehen ; auch sieht

man dort ein paar zerstreute Palmbäume. Die Häuser sind von

Stein ziemlich gut gebaut; der Ort mag vielleicht 2000 Einwoh-

ner enthalten, unter welchen es nur drei oder vier Familien grie-

chischer Christen giebt. *) Die gröfste Merkwürdigkeit ist hier

der schöne iliefsende öffentliche Bronnen, dessen Quelle auf den

Anhöhen hinter der Stadt entspringt und so biniiutergelcilet ist,

dafs sie mitten in dem Orte in einem herrlichen Strome hervor-

koramt. Der Brunnen ist mit einfachem, aber gutem Manerwerk

anfgebant, und hat ein Wasserliebältnifs von Stein, in welchem

die Leute ihre Krüge füllen können, zugleich einen langen Slein-

Irog für das Vieh. Das Wasser fliefst nord westwärts dem Mit-

telmeer zu. *)

Dieser Bronnen ist noch nicht lange aufgebaut, nnd ein

gutes Zengnifs von dem nnternehmendeu Gemeingcisle des Hn-

sein ’Abd el-Hädy, vormaligen Mudir von ’Akka, 'dessen Auto-

rität sich über alle südliche Provinzen von Sjricn erstreckte, lln-

sein war das Haupt einer mächtigen Familie, dabei sehr reich,

nnd an zwei oder drei hundert Joch Ochsen worden von ihm dazn

gebraucht, die Ebne Esdrelon zu bebauen. Er war jetzt todt,

nnd einer seiner Brüder ihm in derselben Stellung gefolgt. Ei-

1) Sebolz sagt: l&OO bis 2000 Einwohner; p. 266. Der Ort

scheint mir wenigstens ein viertel Mal so grofs als Näbalus und eher

noch gröfser.

2) Die Höhe von Jenln und natürlich auch der grade anliegenden

Ebne wird von Schubert zu 516 Pariser Fufs angegeben
;
Keise 111. 8. 162.

UI. 25
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ner von seinen Sühnen war um diese Zeit Gonvernenr von Na-

liulus. Gin anderer derselben war Gouverneur vonJeiiin, welches

der Hauptort des die grofse Ebne iiiufassenden Distrikts ist und in

demselben nntergeordnclen Verhültiiifs zn Nübulns siebt, wie He-

bron zu Jerusalem. Er bebaut auch grofse Strecken Landes anf

der Ebne in der Nähe von Jciiin.

Je II in hat man immer, und mit gutem Grunde, für das

Ginaca des Josephiis gehalten, welches an den Grenzen der gro-

fsen Ebne nach Samaria hin lag; in der Timt erstreckte sich die

Provinz Samaria bis nach Äcrabatene. *) Von dem Orte scheint

keine weitere Nachricht vorzukommen bis zur Zeit der Krenz-

ziige, wo er im Zusammenhang mit dem Vorbeizuge Saladin’s

von arabischen Schriftstellern mehrere Male erwähnt wird.

Brocardns nennt cs Giiiiim
;

und da es auf dem grofsen Wege

zwischen Jerusalem nnd ’Akka oder Nazareth liegt, so ist es seit-

dem von vielen Reisenden besucht und beschrieben worden.

Die Ebne Esdrelon ist an ihrer südlichen Seile von nie-

drigen Anbühen umgeben, welche von Jeuiii bis zu ihrer Verci-

nigiiDg mit einer Ausdehnung des Rückens von Carinel in N. W.

Richtnug laufen. Weiter südlich werden diese Anhöhen stärker

nud bilden die Berge von Sarnnna. Diese in einem Hiigcistrich

bestehende Ausdehnung des Carmel nach S. 0. ist es, welche dio

grofse südliche Ebne längs der Küste von der- Ebne Esdrelon

1) Jiyai'a Joseph. Ant. XX, 6, I. B. J. III, 3, 4. Vergl. B. J. II,

12, 3, wo Frjuw steht. Keland Pal. p. 812. — Findet vielleicht eitt

Zusammenhang statt zwischen diesem Namen und dem hebräischen En-

gannim, eine Levitenstadt in Isaschar oder nahe bei der grofsen Ebne?

Jos. 19, 21; 21, 29.

2) Bobaedd. Vit. .Salad. p. 59. Abiilfedae Annal. J. d. II. 578,

580. p. 30, 36, in Schnitens Excerpt. Abulf, post Vit. Salad.

3) c. VII. p. 177.
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(rennt. Von der Anhöhe Im Westen von Jenin konnten «ir nach

diesem Tiieil der Ebne und der anliegenden südlichen Reihe von

Hügeln hinsehen, welche bcdenlend niedriger sind nnd nicht so

kühn anfsleigen, als die an der nördlichen Seite um Nazareth.

Indem wir unsere Blicke nach dem Carmel wandten, konnten

wir an der S. 0. Seile eines niedrigen Teil ein wenig abseits

von der Ebne, etwa 2V2 Stunde eutiernt, eineu Ort Namens Ta-

’auiiuk unterscheiden; wir hörten, dafs er Ruinen enthalte, wo-

durch die Leute zu der Meinung veranlafst wurden, dafs es einst

eine grofse Stadt war, obgleich jetzt nur ein paar Familien darin

leben. Weiter rechtshin wurde nns die Richtung von ol • Lejjiln,

dem allen Legio gezeigt; aber wir konnten es hier nicht deutlich

auffindcu; spätersuhen wir cs htiuCg. T_a’an unk ist ohne Zwei-

fel das alte Tbaenacb, zuerst eine Stadt der Cnnaanitcr; dann

fiel es Maiiassc zu und wurde den Leviten übergeben
;

später ist

in dem Trinmphlicd der Debora und des Barak dieses Ortes ge-

dacht. Eusebius und Hieronymus setzen cs 3 bis 4 röin. Mei-

len von Legio, was mit der heutigen Lage übercinstimmt.

Der Name findet sich auf Jacotin’s Karle; aber mir ist nicht be-

kannt, dafs der Ort von irgend einem Reisenden vor Schubert

bemerkt worden ist.

Ostwärts von Jenin läuft ein Arm oder eine Abzweigung

der grofsen Ebne S. 0. zwischen den Hügeln von Samaria im

Süden hinauf, welche hier höher sind als weiter westlich, und

eine Reihe nackter, felsiger Höben im N., welche sich eine

Strecke weit von S. 0. nach N. W. in die Ebne hincinziehen.

1) Jos. 12
, 21; 17, 11 ; 21, 25. Riebt. 1, 27; 5, 19. Weiterhin

wird es in der Schrift nur 1 Kon. 4, 12. erwähnt. .

2) Onomast. Art. Tbaanach und Thanaacb, nach dein einen

vier, nach dem anilern drei römische Aleilen von Legio.

3) Reise III. S. 164,

25 *
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Dieser Arm der Ebne ist etwa Sfnnde breit, and steigt nach

S. 0. IV2 2 Standen weit über Jentn hinaus merklich in

die Höhe. An ihren Seiten ringsum liegen die Dörfer Dcir Abu

Dlm’tf, Beit Kad
,

Fükii’a, Deir Ghüzul und ’Ariineh. Auf ei-

nem der höchsten Punkte, der felsigen Höhen, nördlich Ton die-

sem Arme, liegt das Dorf Wezar, allem Anschein nach eine

Ruine und in allen Richtungen zu sehen. Von Jenin führt ein

grnder Weg nach Beisan die Ebne schräg hinnnf und über die

nördliche Reihe der Berge hinüber; an diesem Wege und auf die-

sen Bergen liegt ein unbewohntes Dorf Namens Jelbön, worin wir

das alte Gilboa wiedererkeiinen. *) Dieser Umstand dient dazu,

die Identität dieser Berge mit dem Gebirge Gilboa zu erweisen,

wo Saul und Jonathan erschlagen wurden, und auf welchem zur

Zeit des Eusebius nnd Hieronymus ein grofses gleichnamiges

Dorf befindlich war. ’) Die Einwohner Ton Jenin nennen jetzt
*

diese Bergreihe Jebel Fükii’a nach dem anliegenden Dorfe;

aber es ist kaum wahrscheinlich, dafs auch Andere ihr diesen

Namen geben. Sie bildet einen bergigteu Landstrich mit meh-

rero Rücken
,
im Ganzen etwa von der Breite einer Stunde.

Von Jeiiiii erhielten wir folgende Ortsbestimmuugen : Nörd-

licher Abhang des Carmel von hier aus gesehen N. 30 W., Ta-

’aiiuuk N. 42" W., ’Araneh in der Ebne N. 39” 0., Wezar N.

46” 0., Arubboneh N. 60” 0., Fükii’a N. 78” 0.

Aufscr den Dörfern, welche wir heute rechts Ton unserm

1) Hier ist wieder der hebe. Buefastab ’Ain am Ende des Worts

ausgefallen wie in el-Jib, ein sehr ungewöhnlicher Umstand. Siebe Bd. U.

S. 8. nnd 8. 353. Die Nacliricht über dieses Dorf wurde uns später

zu Nazareth von einem verständigen christljciien Manne mitgetheilt,

welcher selbst den besagten Weg gereist war.

2) Onomost.
:
„Gelbue, montes alienigenarum in sezto lapide

a Scjftliopoli, in rjiiibus etiam vicus est grandis, qui vocatnr Gelbua. “
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Wege nach der Abreise von Jeb’a gesehen baden
,

findet sich iq

nnsern Verzeichnissen noch ein Ort Namens TübAs, welcher wahr-

scheinlich demThehea der Schrift entspricht, wo Abimelech ge-

tödlet wurde. *) Dieser Ort lag in der Gegend von Sichern (Na-

bulus); Ensebius und Hieronymus setzen ihn 13 röm. Meilen von

letzterem nach Scjlhopolis, dem jetzigen Beisan bin, Berggren’s

Weg aaf seiner Reise von Nazareth nach Nabulos führte ost-

wärts von Jeuin, und er blieb die Nacht zu Tilbas; er giebt des-,

sen Lage zn 9 Stauden ron Nazareth and 4 Stunden von Nabn-

lus an. Zwischen demselben and der letztem Stadt passirte er

ttuter andern die Wadj’s el-Mulib und Furi’a.

In dem Distrikt westlich von nuserm Wege enthalten nusere

Verzeichnisse auch den Namen eines Dorfes Kefr Kild, wahr-

scheinlich das Capharcotia des Ptolemaeus und der Peutin-

gcrschen Tafel, auf einem Wege zwischen Caesarea nud Scjtho-

polis, und der Angabe nach 28 röm. Meilen von dem erstem und

20 von dem letztem entfernt. Von diesem alten Orte ist nichts

weiter bekannt, *) Buckingham schreibt auf seiner Reise von

Nubnlus nach Nazareth, dafs er in Kübatiyeh den Jeuin- Weg ver-

lassen nod eine mehr westliche Richtung eiugeschlagen, worauf

er nach etwa zwei Stunden ein Dorf erreicht habe, welches er

1) Riebt. 9, 50.

2) Onomast. Art. T beb es.

3) Berggren Resor etc. I)eL III. Bihang p. 18. Dieser Anhang

des Originals, der nur Itinerarien enthält, tindet sicli in der deutschen

Uebersetznng nicht. Siebe jedoch die letztere, Reisen TI). II. S. 26611. —
Vergl. oben, Bd. II. S. 554.

4) Ptolem. IV, 16. Reland Pal. p. 421, 461. Die Peutingersche

Tafel liest Caporcotani, welcl)es ohne Zweifel derselbe Ort ist. Siehe

mehr darüber in Anmeik, XLI. , am Ende des Bandes.
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„Birrcheen“ nennt. „Dieses Dorf,“ sagt er, „liegt am Rande

einer Anhöhe, nnd enthält 40 bis 50 Wohnnngeu; nnd grade

demselben gegenüber im Westen, etwa eine engl. Meile entfernt,

findet sieh ein anderes Dorf ron derselben Grörse,“ nelches nacii

ihm Kefr Küd ist. Später wandte er sich N. 0. durch einen engen

Fafs nnd gelangte nach der Ebne Esdrelon etwa 2 engl. Meilen

westwärts von Jenin. Die Lage von Kefr Kdd ist daher wahr-

scheinlich nngefähr eine Stande westlich von Jenin, zwischen den

Anhöben, oder % Stande von der Ebne entfernt. Aber als wir

die letztere durchzogen, bekamen wir dieses Dorf nirgends zu

Gesicht.

Sonnabend, den 16. Jnni. Der Führer, welchen wir

gestern zn NAbnlns genommen hatten
,
erwies sich so wenig (joa-

lificirt nnd so onzoverlässig, dafs wir ihn eutliefsen und einen

Muhammedaner ans Jenin bewogen, uns nach Nazareth zu be-

gleiten, nicht sowohl um uns den Weg zu zeigen, — denn der

war hinreichend kenntlich, und unsere Manllhiertrciber hallen ihn

oft passirl, — sondern nm von ihm über die Gegend längs dem

Wege Erkundigung einzuzieben. Wir waren eine Zcltlang nn-

1) Ist dies vielleicht das EUrkin nnserer Verzeichnisse? Es ist

auf Jacotin's Karte beinahe westlicli von Jenin angegeben
;
aber von un-

serm Wege in der Ebne war es nicht siclitbar. ^

2) Travels in Palest, p. 551 , 552, 4to. — Ungeachtet des an-

scheinenden Vorliandenseins von Genauigkeit in B's Bericht bin icii docli

nicht im Stande, die genaue Lage von Kefr Küd zn bestimmen. Er

verläfst Säniir um 8 ü. , erreicht Kübätiyeli (sein Cabaat) in etwa zwei

Standen, und „Birrelieen“ etwa zwei Stunden später. Es war also

^
jetzt etwa 12 Ulir. Dann wendet er sich N. O. durch einen engen Pafs,

nnd kommt, seinen Weg eine Zeitlang verfolgend, nach der Ebne Esdre-

lon „um Mittag!“ Von Sänhr bis Khbätiyeh waren wir kaum I'/’

Stunden unterwegs; und B’s Entfernung von da bis Kefr Küd ist wahr-

scheinlich in demselben Verhültnifs zu verkürzen.
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eolsrliiedeu
,

welche Ronte wir eiiisclilagen sollten. Ich halte ein

starkes Verlangen, Tiraniink und el-Lejjdii zu besuchen, dos

schönen Carmcl nicht zn gedenken; aber wir waren schon wider

unsern Willen genuibigt worden
,
diesen Berg von iinserm R(isc-

plan ausznschliefsen
,
um BeirtU zu gehöriger Zt-it zn erreichen,

and der Weg über dio beiden besagten Dörfer bot weiter nichts

Ton besonderem Interesse dar. Liings der direkten Strafse nach

Nazareth giebt es anf der Ebne auch sehr w'enig zu sehen. Aber

wenn wir eine etwas östlichere Richtung eiuschlugen, passirlen

wir Zer'iu und mehrere andere auf Älterthnro hinweisende Orte.

Wir entschieden uns für den letztem Weg, und freuleu uns dar-

über spiiter, da er uns bessere Ansichten von der Ebne selbst

lind ihrem nllgemeinen Charakter darbot, als wir auf jedem an-

dern Wege erhalten haben würden.

Einen wichtigen Gegenstand wollten wir heule verfolgen,

die Lage des allen Jesreel ; konnte diese genügend bestimmt wer-

den
,

so diente dies als Hiilfsmillei
,

die Lage verschiedener an-

derer Orte und mit dieser Gegend zusammenhängende historische

Begebenheiten feslzastellen. Wir brachen um 4^/^ Uhr von Jenin

auf, und gingen über die herrliche Ebne in einer Richtung etwa

N. gen 0. Yj westlichen Ende des Gebirges Gil-

hoa, welches, wie oben beschrieben, nach N. W. läuft. W'ir

durchzogen so den Arm oder den Zweig der Ebne, welcher sich

hier S. 0. hinauferstreckt, und fanden alle Wasserbetten, ob-

gleich jetzt trocken
,
nach W'^cslcn ablaufend

,
wie es auch bei den

von den südlichen Anhöhen der Fall ist; alle in der Regenzeit

sich vereinigend, „den Bach der Vorwell, den Bach Kison“ *)

anziisch weilen, der nach dem IVIitlelinccr lliefst. In der Ebne sind

gelegentliche niedrige Rücken und Erhöhungen. Uoeb auf dem

1) Rieht. S
,
21. naeh dem Hebräischen.
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Gi|ifel einer der nackten Spitzen von Gilboa trat das Dorf Wezar
hervor, wie es scheint, einst eine Festung. Um 5 U. 30 Min.
liefsen wir das Dorf ’Araneh zn unsrer Rechten und erreichten

bald das breite westliche Ende von Gilboa. Der Pfad führte jetzt

über gelegentliche, niedrige Ausläufer oder Wurzeln des Berges,

die sich noch weiter westwärts hinaberstrecken; und von solchen

Punkten hatten wir weite Aussichten über die ganze Ausdehuog
der grofsen, zu unsrer Linken ausgebreiteten Ebne und über den
langen, blauen Rücken des Carmel jenseits. Der Anblick war
reizend nm seiner reichen Fruchtbarkeit und Schönheit willen.

Gelbe Getreidefelder mit grünen Flecken von Baumwolle nnd Hirse
darunter schallirten die Landschaft wie einen Teppich. Die Ebne
selbst war fast ohne Dörfer; aber an dem Abfall des Carmel,
wo er sich nach S. 0. erstreckt, und auf den Anhöben weiter links,

konnten wir mehrere Orte unterscheiden, wie cl-Lejjdn, Um el-
Fahm, Ta’annnk, Silch, el-Yiimöu, el-Barid, Kefr Adan, o. s. w.

Ein kleines Dorf, Namens Jclaiueh, anscheiuend verödet,
lag um 5 ü. 50 Min. auf unserm Wege. Von demselben aus
nahm mein. Reisegefährte folgende Ortsbestimmungen auf: Wezar
N. 60" 0., Kefr Adaii S. 70« W., Sileh W., Ta’annnk N. 70»
W., el-Mukeibileh N. 60° W. Letzteres ist ein Dorf in der
Ebne, auf dem direkten Wege von Jeuin nach Nazareth.

Die Wasserbetten von den Bergen zn unsrer Rechten gin-
gen alle westwärts in die Ebne hinein; um 6 ü. 10 Min. kamen
wir zu dem Zusammenflnfs zweier derselben von einiger Gröfse,
aber ohne eine Spor von Wasser. Fünf Minuten später zeigte
sich uns eine kleine Ortslage mit verfallenen Grundmauern zu
unsrer Rechten, Namens Sündela. Um 6% U. passirten wir den
bedeutendsten der niedrigen Vorsprünge, und sogleich lag Zer’iu
vor uns. Wir bekamen von nun an die Gegend im Norden des
Gebirges Gilboa zu Gesicht, und waren überrascht, ihre Lage
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weit niedriger zn finden, als die der Ebne, welche wir jetzt durch-

zogen. Um 6 U. 40 Min. linden wir den Anfang eines N. 0.

abwärts laofenden Wadj rechter Hand. Wir waren so etwa in

einer Stunde der ganzen Breite dieses Gebirges an seinem west-

lichen Ende entlang gegangen. Um 7 U. erreichten wir Zer’in.

So weit waren wir über die Ebne gereist, welche mau hier

in Folge der oben beschriebenen Ausläufer und Erliübungeu viel-

leicht wellenförmig nennen kann; weiter westlich sah sie vollkom-

men eben aus, mit einem allgemeinen Abfall nach dem Miltel-

meer, wohin ihre Gewässer fiiefseu. Als wir aus Zer’tn näher-

ten, fanden wir nur eine sehr sanfte Bodenerhebung, als ging es

nur eine andere Landwelle hinauf; und es war uns daher ganz

unerwartet, bei der Anknnft in diesem Dorfe zu finden, dafs es

auf dem Rand? eines sehr steilen felsigen Abfalls nach N. 0.

von mehr als 100 Fufs Höhe liig, wo das Land auf einmal in

ein grofses fruchtbares Thal sich absenkt, das 0. S. 0. längs

der nörillicbea Wand des Gebirges Gilboa hinabläuft. Dieses Thal

ist selbst eine breite, liefe Ebne; sein Wasserbett geht unter dem

felsigen Abfall zur Rechten and dann nnter Gilboa entlang
; wäh-

rend an der andern oder nordöstlichen Seite der Boden sich all-

mählig aufwärts nach dem Fufse des Berges vonDübj, des klei-

nen Herinou, erhebt. Das westliche Ende dieses Berges liegt von

Zer’in etwa N. gen 0., und von diesem Paukt zieht er sich süd-

ostwArts eine Strecke weit parallel mit Gilboa hin
,
noch immer alk

Aussicht auf den Berg Tabor ansschliefsend
,
von dem wir bis jetzt

noch keine Spar gesehea hatten. Der kleine Hermon ist nicht lang;

sein östlicher Tbeil bildet nur einen sehr niedrigen Rücken längs

der Nordseitc des Thaies. Diese liefe
,
so zwischen dem Gebirge

von Gilboa and dem kleinen Hermon eingeschlossenc Ebne ist

etwa eine Stande breit, and gebt unter Zer’in 0. S. 0. ganz bis

nach dem Jordanlhale za Beisun hinab. Wir konnten hier die
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weit niedriger als Zer’in liegende Akropolis von BeisAn sehen;

und nach allen Nachrichten scheint dieser Ort eine nur sehr wenig

höhere Lage zu haben, als das Jordanthal. Zn unsrer Linken

lief der Wadj oder die Ebne unter uns nach N. W. hinauf, ws

sie bald eine gleiche Höhe mit der grofsen Ebne oben zu errei-

chen schien. Die genaue Stelle der Wasserscircide waren wir

nicht im Stande zu bestimmen; aber so weit wir, nach unserer

Aussicht ron dem bSheren, später von ans passirten Boden dar-

über urtheileu konnten, schien dieselbe nahe bei den verfalleuen

Dörfern Filleh und ’Afilleli in der Ebne zu liegen. Allem An-

schein nach giebl es keine markirte Wasserscheide; aber die

Thcile der grofsen Ebne im Norden und Süden von diesen Dörf-

chen senden angcnscbeinlicli ihre Gewässer westwärts nach dem

Mittelmeer, während nahe bei diesen Ruinen die Gewässer eben

so augenscheinlich anfangen, ostwärts nach dem Jordan abzutiie-

fsen
,
und zwar mit einem weit rascheren Falle dnreh dieses breite,

tiefere Thal, als nach Westen. Hier haben wir also einen zwei-

ten Arm der grofsen Ebne Esdrclon, welcher ostwärts zwischen

den beiden parallelen Bergrücken ganz bis nach dem Jordan hin-

abläiift and eine regelmäCsige Verbindung zwischen dem Thal

des letzteren und der grofsen Ebne oben ohne irgend eben stei-

len Abfall oder Pafs bildet.

In dem Thale grade unter Zer’in ist eine bedeutende Quelle;

nnd 20 Minuten weiter östlich eine andere gröfscre grade am

Fnfse des Gilbea, Namens ’Ain Jaldd. Zer’in selbst liegt so

verbältnifsmäfsig hoch, nnd beherrscht eine weite und prachtvolle

Aussicht, welche sich das breite, niedrige Thal hinab im Osten

bis BeisAn und den Bergen von Basan jenscit des Jordan erstreckt,

während sie nach Westen die ganze grofsc Ebne völlig bis nach

dem langen Rücken des Carmel cinschliefsl. Es ist eine höchst

prächtige Lage für eine Stadt, welche, auf diese Weise selbst
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Ton allen Seiten ein hervortreteuder Gegenstand, natürlich der

ganzen Gegend ihren Namen geben mochte. Es konnte daher

wenig Zweifel darüber entstehen, dafs wir in und um Zer’in

die Sladt, die Ebne, das Thal nnd die Quelle des alten Jesreel

vor ons batten.

Die Idenlilüt dieses Ortes mit Jesreel wnrde von den Kreuz-

fahrern wieder erkannt, welche ihm den Namen Farvum Ge-

rinuffl geben, aber auch bemerken, dafs er Zaraein genannt werde,

nnd ihn als nahe bei dem westlichen Ende des Berges Gilboa

liegend nnd eine weite Aussicht im Osten nach dem Gebirge Gi-

lend und im Westen nach Carmel umfassend beschreiben. Aber

man verlor die Identität wieder ans den Angen; and obgleich

Schriftsteller im 17. Jahrhundert von diesem tiefen Thal unter

dem Namen Jesreel sprechen
,
und es richtig beschreiben als zwi-

schen Gilboa nnd dem kleinen Ilermon liegend und bis nach dem

Jordan sich erstreckend, so scheint doch das Dorf selbst nach der

Zeit des Brocardns bis zum J. 1814 nicht wieder erwähnt worden

1) Thal Jesreel, Jos. 17, 16. Riebt. 6, 33. Hos. 1, 6. Ain

(Quelle) in Jesreel, 1 Sam. 29, 1. Ebne Esdrelon, Judith 1, 8.

2) Will. Tyr. XXII, 26: „Jezrahel, nunc autem vulgari appel-

latione dicitur parvum Gerinum. “ Benjamin von Tudela erwähnt hier

auch Jesreel, welches er Zarzin nennt; Voyage par Barat. p. lOS.

Brocardus c, VII. p. 176, 177: „Jezrael — hodie vix habet viginti do-

mos vocaturque Zaraein (lies Zaraein?) in pede montis Gelboe ad

Occidentem sita. — Habet Jezrael pulchrnm prospectum per totam Ga-

lilaeara, usqne ad Carmelum et montes Phoenicis, montemque Tiiabor

et Galaad.“ Diese Erwähnung des Tabor ist ein Irrthum. Brocardus

beschreibt auch das breite Thal Jesreel, wie es zwischen Gilboa und

dem kleinen Hermon nach dem Jordan hinabläuft. — Sir John Maun-

deville giebt gleiclifalls die Lage von Jesreel richtig an, welches zu-

weilen Zarym heilst;“ p. 111. Lond. 1839.
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zu sein. Seitdem ist 'es wieder von Terschiedenen Reisenden

zur Kennlnifs gebracht worden, aber ohne irgend eine Desebrei-

bniig seiner örtlichen Lage, sowie auch ohne irgend eine Vor-

ninthong seiner Identität mit Jcsreel. Erst seit den letzten

drei Jahren ist der Gedanke daran, wie es scheint, als blofse

Hjpolhese, wieder in Anregung gebracht worden.^) Aber ganz

nenerdings noch haben andere Reisende die Lago von Jesreel

ztt Jenin gefunden. *)

Bier, wie in so vielen andern Fällen, ist der Name selbst

ganz entscheidend; obgleich auf den ersten Blick die Aehulichkeil

zwischen Jesreel und Zer’in weniger in die Augen springt. Aber

wenn der eralo schwache Bnchstab des hebräischen Namens aus-

Blllt und die letzte Silbe el in io übergeht, wie es im Arabischen

nicht ungewöhnlich ist, so erscheinen die beiden Formen sofort

als identisch. Aus Eusebius und Hieronj'mus wissen wir, dafs

Jesreel in der grofseu Ebne zwischen Legio (el-Lejjdu) und Srj-

1) Adricbomius wiederholt den Bericht des Brocardus
; p. 73. Fü-

rer von Haimendorf (1566) spricht von der Quelle nnd dem Thal unter

dem Berge Gilhoa, und erwähnt, wie es scheint, das Dorf, dessen

Namen er mifsrerstand; p. 269. NQrnb. 1646. Doubdan beschreibt das

Thal in seiner Ausdehnung nach dem Jordan hin, p. 580. So auch Ho-

rison, p. 216. Quaresroins hat nichts von Jesreel.

2) Zuerst von Turner im J. 1814, Tour in the Levant II. p. 151.

Später von Buckingham p. 495. 4to. Berggren Reisen II. S. 266. Die

Karte Jacotin's hat den Namen nielil; oder vielmehr, sie hat einen fal-

schen Namen an einer Unrechten Stelle.

3) Ranmer's Paläst. 2. Aull. S. 155. Schubert Reise III. S. 164.

Elliott's Travels 11. p, 379.

4) Monro's Summer Ramble 1. p. 277. I{nrd>’s Notices of the

Hol; Land. Lond, 1835. p. 225. Paxton’s Letters. Lond. 1839. p. 176.

5) Wie in Beitin für Bethel; Isma'in für Ismael, Isma'il; siebe

oben
,
Bd. II. S. 342.
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Ihopolis, jetzt BeisAn, lag; und der Pilger von Boordeatw aetzt es

12 röm. Meilen von Iclzlerem Orte, nnd 10 von Maximianopolis,

welches irgendwo nahe bei Legio lag. Zn Zer’in gaben die

Araber, deren Entfernnngsangaben in Zeitlbeilen freilich nie sehr

genan sind, die Strecke sowohl bis el-LejJAn als Beisan an et-

wa 3'/2 Stunden an. Beide Orte waren nns sichtbar nnd schie-

nen beinahe gleich weit entfernt zn sein.

Jesreel wird zuerst als zum Stamme Isaschar gehörend

erwähnt
,
und machte späterhin einen Theil des Königreichs Isbo-

seth’s aus. *) Bekannter wurde cs unter Ähab nnd Iscbel
,
wel-

che, obgleich in Samaria residirend, hier einen Palast hatten;

die Erweiterung der Grundstücke dieses Palastes war es, welche

den König den Weinberg Nabolh’s wünschen liefs nnd zn der

tragischen Geschichte des letzteren Anlab gab. ’) Durch die

vergeltenden Strafgerichte der göttlichen Vorsehnng wurde der-

selbe Ort die Scene der Ermordung der Isebel selbst, ihres Soh-

nes Joram und des ganzen Hauses Ahab durch die Hand des

Jelin. *) Noch später wird Jesreel von dem Propheten Hosea be-

rührt; nnd im Buche Judith finden wir den Namen in der grie-

chischen Form Esdrelom. ln den Tagen des Eusebius und

Hieronjmns war es noch ein grofses Dorf, Namens Esdraela;

nnd der Pilger von Bonrdeanx erwähnt es in demselben Zeital-

ter als Stradela. *’) Nächstdem wird es erst wieder znr Zeit

1) Onomast. Art. Jezrael. Itin. Hieros. ed. Wessel, p. 686. —
Ceber die walirsoheinliche Lage von Maximianopolis sielie Anmerk. XLI.

am Ende des Bandes.

2) Jos. 19,18. 2Sam. 2,8. 9.

3) 1 Kön. 18 , 45. 46. c. 21.

4) 2 Kön. 9^ 14—37; 10, 1— 11.

5) Hos. 1, 4; vgl. 1, 11; 2, 22. — Jud. 1, 8; 4, 5; 7, 3.

6) Onomast. Art. Jezrael. Itin. Hieros. p. 586.
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398 Von Jerqsaleu nach Nazareth und dem Tabor.

der Kreazziige erwähnt
,
wo es

,
wie wir gesehen Ifaben

, von den

Franken Parvnm Gerianm, und von den Arabern Zer’tn genannt

wurde. *) Im J. 1183 lagerte Saladiu bei der Quelle (von den Fran-

ken Tnbania genannt), rerliefs sie aber bei der Annäherung der

Christen
,
nach einem Scharmützel mit einer von Eerak and Shübek

, kommenden Ritterschaar und nach Zerstörung des Dorfes. Im

J. 1217 rückte ein christliches Heer durch dieses Thal nach Beisun

vor. Zer’in enthielt damals kaum 20 Häuser; und seit dieser Zeit

hören wir nichts weiter davon bis zum jetzigen Jahrhundert. *)

Heut zn Tage hat Zer’in vielleicht etwas mehr als 20 Häu-

ser; aber sie liegen beinahe in Ruinen
,
und der Ort zählt wenige

Einwohner. Das sich uns darbielende Hauptmerkmal von Alter-

thum war ein Sarkophag mit Skulptur- Verzierungen, den wir

links von nnserm Pfad, grade als wir in das Dorf hiueingiugen,

liegen sahen. Andere Reisende sprechen von mehrern. Ein

viereckiger Tburm von einiger Hübe ist theilweise verfallen;

von seinen verschiedenen Fenstern aus erfreuten wir uns einer'

prachtvollen Anssicht über die anliegende Gegend nach allen Rich-

fnngen hin. Mehrere der Einwohner sammelten sich um uns,

und wir hatten hier keine Schwierigkeit, die Namen aller sicht-

baren Orte ausfindig, zu machen. Die meisten derselben kannten

wir bereits. Wezar auf seiner hohen Spitze war noch zn sehen

;

und darunter zeigte sich an der nördlichen Bergseite ein anderes

1) Munter führt Parvum Gerinum unter den Besitzungen der Tem-

pler anf; Statntonbuch u. s. w. I. S. 419.

2) Will. Tyr. XXII, 26. Boliaedd. Vit. Salad. p. 53, 54. Wilken

Geseb. der Kreuzz. II, 2. S. 231, 232.

3) Wilken ebend. VI. S. 144. -

4) Siebe Brocardus c. VII. p. 176, 177, angeführt 'oben S, 395.

Anm. 2.

5) Buckingham p. 495. 4to. Elliott, Vol. II. p. 379.
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Dorf, Nilris. Teil Beisun
,

die Akropolis des Ortes gleiches Na-

mens, war das grofse Thal hinab weit unter ans ganz deutlich

sichtbar. *) Nördlich von diesem Thale auf dem niedrigen, ost-

wärts von dem kleinen Hermon anslaufenden Rucken sahen vir

das Dorf Kdmieh; auf dem Gipfel desselben Berges stand der

Weljr des Dühj; und an dem westlichen Ende Zer’in gegenüber

lag das Dorf Sölam, welches wir später besnehten. Im Westen

konnten wir jetzt cl-Lejjun mit seinem Minaret am Abhänge

deutlicher nuterscheiden
,
wo die Ebne allmühlig nach dem Hügel-

striche anfsteigt, welcher die Fortsetzung des Carmel in dieser

Gegend bildet. — Von Zer’in nahmen wir folgende Ortsbestim-

mungen auf, wobei wir von Süden anfangend weiter linkshin ge-

hen: Wezar S. 38*’ 0., Nilris S. 47° 0., Teil Beisan S. 65°

0., Kämieh 0., Welj ed-Dühj, Gipfel des kleinen Hermon,

N. 26° 0., Sölam N. 12° 0., Füleh N. 11° W., ’Afilleh N. 22°

W. ,
Khnneifis N. 32° W., Nordende des Carmel von hier

aus gesehen N. 34° W.
,

cl-Lejjün N. 80° W.
,

Ta’anniik S.

80° W. (?), SUeh S. 75° \V., el-Yämön S. 55° W., el-Bärid

S. 50° W., Kefr Adan S. 45° W., Mnkcibileb S. 40° W., Je-

lameh S. 15° W.
,

Jenin S. 15° W.
' Wir verliefsen Zer’in um U- ond stiegen in einer bei-

nahe östlichen Richtung nach der Quelle nnterhalb des Dorfes

hinab, die wir in zwölf Minuten auf einem steilen und felsigen

Pfade erreichten. Wasser ist hier reichlich vorhanden und gut;

es strömt nicht aus einer grofsen Quelle, sondern (liefst durch

den Kies an mehreren Stellen hervor und läuft in vielen kleinen

Bächen dahin, um nnten einen kleinen Strom za bilden. Man

sagte nns, dafs diese Quelle in früheren Zeilen jeden Sommer

1) So heilst es von Belhsean (Beisiln), es liege „unter Jesreel,“

1 Kön. 4, 12.

2) In uosern Verzeichnissen ist dieser Name Ckhneiiis geschrieben.
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400 Ton Jerasalem nach Nazareth und dem Tabor.

vertrocknete, nnd zaietzt ganz versiegte; aber derselbe bereits frü^

her erwähnte patriotische Hnsein ’Abd el -Hady *) hatte sie vor

etwa vier Jahren wieder öffnen lassen, indem man so lange grab,

bis das Wasser flofs, und dann losen Kies hineinfüllte, so dafs

jetzt das Wasser nie mangelt. Von diesem Umstande hat sie

den Namen ’Aiii el-Meijriteh „die todte Quelle.“

Von hier zogen wir 20 Minnten lang thalabwärts bis ’Ain

Jäldd, eine sehr grofse Quelle, welche nnter einer Art von Höhle

in der Wand von conglomerirten Felsen hervorliiefsl, die hier den

Fnfs von Gilhoa bildet. Das Wasser ist vortrefflich, nnd breitet

sich, aus Felsenspalten hervorkommend, auf einmal in einen schö-

nen klaren Teich ans von 40 bis 50 Fnfs im Durchmesser, worin

eine grofse Menge kleiner Fische monier nmherschwamra. Aus

dem Wasserbehälter fliefst ein Bach, mächtig genug, nm eine

Mühle zn treiben
,

östlich das Thal hinnnler. — Es ist aller

Grund vorhanden, dies als die alle Quelle io Jesreel anznsehen,

wo Sani nnd Jonathan vor ihrer letzten nnglücklicben Schlacht

sich lagerten, und wo anch in den Tagen der Krenzzüge Sala-

din nnd die Christen nach einander ein Gleiches tfaaten. Um

diese Zeit nannten sie die Christen Tohnnia; aber nnter den Ara-

bern führte sie schon ihren heutigen Namen. Das Vorhanden-

sein von Fischen in der Quelle gab wahrscheinlich Veranlassung

1) Siebe oben, S. 385.

2) 1 Sam. 29, t. Will. Tjr. XXII, 26. Bohaedd. Vit. Salad. p. 53.

S. oben, S. 398. Boliaeddin schreibt el-Jäli’it; Jüliit aber ist die arabi-

sche Form für Goliath. Es läfst sich zuerst scliwer einsehen, wie die-

ser Name hier in der Gegend Vorkommen könne; aber es scheint sich

eine frühe IJeberlieferung gebildet zu haben, dafs dort der Scliauplatz

von David's Kampf mit Goliath war. Im Zusammenhang mit Stradela

(Jesreel) bat das Itin. Hieros. Folgendes; ,, Ibi est Campus, ubi David

Goliath occidit. “ P. 586. ed. Wesseling.
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Bu der Sage
,

dnfs sie mehrere Tage lang die ganze christliche

Armee mit einem wunderbaren Yorrath versorgte. *)

Nachdem wir bei der Quelle gefrühstückt hatten, zogen wir

nm 8 U. 55 Min. wieder weiter, nnd wandten unsre Schritte gen

Solam auf dem Wege nach Nazareth. Der Ort war hier in dem tie-

fen Thale nicht zu sehen, so wie auch kein direkter Pfad dahin

führte. Wir wandten uns durch die offnen Felder in einer nn-

gefähr nördlichen Richtung, und passirten bald den kleinen, aus

der andern Quelle und wahrscheinlich auch höher ans dein Thale

berkummenden Bach. Der Boden dieser Ebne nnd des allmähli-

gen nördlichen Abfalls ist ünfserst fruchtbar; die Felder waren

in vielen Theilen noch mit einem reichen Ertrage lange schon

reifen nnd der Sichel harrenden Weizens bedeckt. An andern

Stellen der Ebne schien die Ernte bereits abgebalteu zu sein.
A

Dieses Thal wird in dein Namen Merj Ihn ’Amir mit eingeschlos-

sen, unter welchem die ganze grofse Ebne Esdreloii den Arabern

bekannt ist. Unser Führer von Jeuin brachte uns graden Wegs

durch mehrere Getreidefelder, wo sein Esel und unsere Maullhiere

beim Hindnrehgebeu frafsen
;
aber zuletzt geriethen wir, nachdem

es eine Zeitlang immer allmühlig bergauf gegangen, auf den Pfad

von Zer’innach Solam, und erreichten letzteres um 10 U. 25 Min.,

in anderthalb Stauden von ’Aio Julüd. Wir waren jedoch lang-

samer dabei vorwärts gekommen als gewöhnlich.

1) Will. T;r. XXII, 27: „Cum bactenus tarn fons anpra nomi-

natus quam qui ex eo rivua profluit, piscez aut nulloa aut rarissimoa ha-

bere crederetur, Iltis diebus tantam dicitur copiam ministrasse, quae uni-

verso exercitui sufficere posset. “ Derselbe Schriftsteller sagt ganz rich-

tig, dafs der Dach nach Beisän ilielke, ebend. 26; „Subito Salaliadinus

castra solvens, ex insperato fontem deserit, inferiiisque versus Betbsan,

fontis ejusdem tluenta sequens castra metatus est. “ So auch

Marinas Sanutus, p. 251. Vgl.' Reland Pal. p. 863.

Hl. 26
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Sulam liegt, wie wir gesehen haben, auf dem Abhang

am westlichen Ende des Berges Dühj, Zci’i'ii gegenüber, aber h&-

hor; cs wird durch das liefe breite Thal Jesreel davon getrenot,

und übersieht die ganze westliche Ebne bis Carmei. Der Berg

Tabor war noch nicht sichtbar. Das Dorf ist klein nnd schmutzig,

es liegt auf einem steilen Abfall und bat eine kleine zum Bedarf

der Einwohner kaum ausreichende Quelle. Die Leute waren höf-

lich und freundlich. Ein alter Mann redete uns an nnd erklärte,

er sei der Aufseher über den Welj von Diihj, indem er uns zu-

gleich seine Dienste als Führer auf den Berg antrug, welcher,

wie er sagte
,

von den Mönchen oft besnebt würde. — Wir

nahmen hier folgende Ortsbestimmungen auf: Welj ed-Düby

auf dem Gipfel des Berges N. 0. gen 0. ,
Wezar S. 9® 0. ,

Zer-

’in S. 12® W. ,
'Jenin S. 20® W.

,
Ta’annuk S. 66® W., Um

el- Fahrn S. 65® W., el-Lejjiln S. 84® W. Nazareth liegt von

Sülam, wie wir später fanden, N. 9® W.

Obgleich wir jetzt keine Ueberreste von 'Alterlhnm nm das

Dorf finden konnten
, so läfst sich doch wenig zweifeln

,
dafs es

das alte Snnem des Stammes Isaschar ist, wo die Philister vor

Sanis letzter Schlacht eich lagerten. *) Aus demselben Orte wurde,

wie es scheint, Abisag zu dem bejahrten David gebracht; und

hier war es wahrscheinlich, wo Elisa öfter in dem Hause der

Sunamitin wohnte, nnd wo er ihren Sohn vom Tode er-

weckte. ’) Eusebius nnd Hicronjmns sagen, es sei ein ö röm.

1) Jos. 19, 18. 1 Sam. 28, 4.

2) 1 Kön. 1, 3. 2 Kon. 4, 8— 37; 8, 1 — 6. Eusebius und Hie-

ronymus vermutlien, die Wirthin des Elisa habe in Sonam, einem Dorfe

in Akrabatene, gewohnt; aber die Mutter gebt beim Tode ihres Kindes

7.U Elisa auf den Berg Carniel, dem Anscheine nach nicht sehr weit ent-

fernt; 2 Kön. 4, 22— 25. Dies stimmt weit besser mit 'der relativen

Lage von Sdlam überein. Onomast. Art. Sonam.
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Meilen vom Berge >Tabor nach der südlichen Gegend bin liegen-

des Dorf, nnd schreiben den Namen schon Sulem. *) Die Krenz-

fahrer sprechen auch von Sana an der S. W. Seile des hicincn

Hermon ^); aber nach dieser Zeit kommt der Name, wie ich

glanbe, nirgends vor, bis wir ihn auf der Karle von Jaeotin wie-

derfinden. Im J. 1822 sah Berggren das Dorf^); aber obgleich

seitdem verschiedene Reisende es auf ihrem Wege passirt haben,

so ist es doch erat seit den lelzteu drei oder vier Jahren als Su-

nem wiedererkaunt worden. *)

Da wir zu Solam von dem Thale Jesrcel und den damit in

Verbindung sieheuden Localilüten Abschied nahmen, so mag hier

der passende Ort sein, einen Augenblick inne zu ballen, nnd zu-

sammenzustellen, was sich über dieses Thal und einige damit zu-

sammenbcängcnde Funkle sagen lüfst.

Gilboa. Ich habe schon gezeigt, dals die Höhen südlich

von dem besagten Thal, die dasselbe von dem mehr südlichen

1) Onomast. Art. Sulem. In dem heutigen Text des Eusebins

stebt ^ovßtjfi, aber in Hieronymus Handschrift stand 2:ov!.tju. Dieser

Wechsel von n nnd I war im Hebräischen häufig, wie es im Griechi-

schen, Lateinischen und vielen neuern Sprachen der Fall ist. Siehe Ge-

senius Lex. unter dem Buchst, b.

2) Brocardus c. VII. p. 176. Marin. Sanut. p. 249.

3) Reisen II. S. 265. Vielleiclit meint Scholz dasselbe mit sei-

nem ,,
Selwam. “ S. 264. Man möchte auch vermothen, dafs das Salem

des Cotovicus nördlich von Jenin für Sölam steht; aber er setzt es nach

dem Süden des Thaies nalie beim Fufs von Gilboa; Itin. p. 347.

4) Monro erwähnt hier einen Thurm (nicht Dorf), den Abdallah

von 'Akka um das Jahr 1831 zerstört habe; Vol. I. p. 278, 280. Elliott

Travels II. p. 378. Schubert Reise III. S. 165. Raumer Palast. 2. Aull.

S. 137.

26 »
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Arme der grofsen Ebne trennen, nichts anders sind, als das alte

Gebirge Gilboa; sie wurden schon iii den Tagen des Ensehius

lind Hieronymus, dann im Zeitalter der Krenzziige nud seitdem

iiuiiier dafür angesehen. *) Jedoch ist jetzt der Name Gilboa

(Jelbün) unter den Einwohnern nicht von diesen Bergen, sondera

nur von dem darauf stehenden Dorfe gebränchlich. Dieser letz-

tere Umstand liifst in Verbindung mit der relatiren Lage dersel-

ben in Beziehung zu Scythopolis (Beisan), Jesreel und Snnem,

hiusichtlich ihrer Identität keinen Zweifel übrig. Der höchste

Theil liegt nach Osten, zwei Ständen oder weiter von Zer’iu;

mehr nach dem Jordanthal hiuah werden sie niedriger.

Der kleine Hermon. Den hohen Röcken im Norden

des Thaies Jesreel, den Arabern als Jebel ed-Dübj bekannt,

habe ich schon oben zur Unterscheidung von Jebel esh-Sheihh

nördlicb von Baniiis, dem eigcnilicheu und einzigen Hermon der

Schrift, den kleinen Hermon genannt. Es ist kein Grund zu

der Vuraiissclzuiig
,

dafs dieser Berg Dühy in der Schrift als

Hermon erwähnt werde
j
jedoch wurde dieser Name gewifs io den

1) Sielie oben S. 388, wo die Worte des Kusebius und Hie-

ronymus- citirt sind. Will. Tyr. XXII, 26. Brocardus c. VII. p. 176,

177. Marinus Sanutus p. 251. Cotovicus p. 347. Donbdan p. 580 etc.

Quaresmius erwälmt Gilboa nicht.

2) Ich spreche hier mit Bedacht; denn ich hatte mich durch Ri-

chardson verleiten lassen, das Gebirge Gilboa als an das Jordanthal

grenzend nördlich von Beisän zu suchen. Kr sagt ausdrücklich von dem

dortigen Gebirge: „Die Kingebornen nennen es Gibl Gilbo, oder Berg

Gilbo“; Travels II. p. 424. Dies veranlafste uns zu speciellen und man-

nichfachen Nachfragen, woraus sich ergab, da& Richardsons Angabe

durchaus alles Grundes entbehrt. — Desselben Schriftstellers Bericht

über seinen Weg zwisclien Jenln und Beisän (ebend. p. 4I8.) ist mir

völlig nnverständlicb.

3) S. mehr über Jebel esh-Sheikh als den Hermon der Schrift

am Schlafs des nächsten Abschnitts.
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Gillioa. — Der klein« Her Ilion. 403

Tagen des HieiODTmos demselben beigelegt, und kann daher

nicht unpassend der Oequemlivhkcit wegen noch für denselben ge-

kraucht werden. *) Er rührt wahrscheinlich aus dem 4. Jahrhun-

dert her, nachdem der Uebertritt Constautin’s zum Chrisicnthum

fremden Geistlichen und München Palästina zugänglich gemacht

hatte, welche sich jetzt damit beschäftigten, die biblischen Namen

und Orte zu ermitteln, ohne viele Rücksicht auf Kritik oder frü-

here Ueberliefcrnng. Eusebius scheint eine ältere Tradition

über den Hermon, als nabe bei Pancas gelegen, mit einigem Zwei-

fel vernommen zu haben, thut aber eines Berges dieses Namens

bei dem Tabor keine Erwähnung. Hieronymus hörte dieselbe

Ueberliefernng über den eigentlichen Hermon von seinem jüdi-

schen Lehrer nnd spricht sich viel entschiedener darüber ans. *)

Der Name Hermon wurde daher wahrscheinlich zuerst in der zwi-

schen diese beiden Schriftsteller fallenden Zeit von diesem Berge

nahe beim Tabor gebraucht, nnd zwar nach falscher Deutung der

Worte des Fsalmisten; „Tabor und Hermon jauchzen in deinem

Namen,*) Es ist begreiflich, dafs Hieronymus später davon die

1) Hieronymus erwähnt zweimal einen Hermon nahe beim Berga

Tabor. Ep. 44 ad Marcellam, Opp. ed. Mart. Tom. IV', 2. p. 552:

,, .4pparebit oppidnm Naim. . . . Videbitur et Hermonim et torrens En-

dur in quo snperatnr Sisera.“ Ep. 86 ad Eustoch,, Epit. Paiilae ebend.

p. 677: ,, Scandebat montem Tabor... Aspiciebat prociil montes Her-

mon et Hermoniim, et campos latos Galilaei etc.“ Diese Form Her-

nionim ist der aus Ps. 42, 7. entlehnte hebräische Plural.

2) S. die Bemerkungen am Anfang des 7. Abschnitts oben Bd. II. S, 1 IT.

3) Onomast. Art. Aermon.

4) Ebend.: „Hebraeus vero, qno [raelegente Scriptiiras didici,

aflirmat montem Aermon Paneadi iinininere, . . . v de quo nunc aestivae

nives Tyrum ob delicias feruntur. “ Hieronymus fügt alles dies dem Ar-

tikel des Eusebius hinzu.

5) Ps. 89, 13. Es wurde als ausgemacht angenommen, dais, da der
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406 Von Jerusalem nach Nazareth und dem Tabor.

Floralform Hermonim gebrauchte, am diesen Berg von dem ei-

gcollichen Hermon im Norden zu nnterscheiden. Dieser Name

blieb in der kirchlichen Ueberliefernng durch das Mittelalter und

die folgenden Jahrhunderte hindurch, und behauptet sich noch

jetzt in den Klöstern. *) Die arabischen Christen scheinen ihn

gleichfalls unter dem Namen Heramuu zu kennen, gebrancben aber

diesen Namen nicht; unter den Muhammedanern aber scheint er

sich gänzlich verloren zu haben. Der alte Mann, welchen wir

zu Sülam trafen, hatte ihn von hinaufziehenden Pilgern gehört.

Dieser Berg ed-Dühj hat daher ebenso wenig historisches

Interesse, als natürliche Schönheit oder Frnchlbarkeit. Es ist

nichts als eine wüste unförmliche Masse, und als er mir bei un-

serer Ännähernng nach Jenin von Süden her irrtliüinlich als der

Tabor gezeigt wurde, fühlte ich mich sehr getäuscht. Der höch-

ste mit dem Wclj versehene Theil liegt nach dem westlichen

Ende hin; weiter östlich senkt er sich allmäblig nach einem nie-

drigen Rücken Flachlandes längs dem östlichen Theil des Tfaa-

les Jesreel ab.

Thal Jesreel. Dieses grofse Thal ist in der biblischen

Geschichte durch den merkwürdigen Sieg Gideon’s und die letzte

unglückliche Niederlage Sauls berühmt. Die Midianiter, Amale-
t

kiter und die aus dem Morgenlande hatten den Jordan überschrit-

ten und sich im Thale Jesreel gelagert, nnd Gideon hatte die Is-

Tabor und Hermon hier zusammen erwähnt werden, sie auch dicht bei

einander liegen müfsten. Aber sowolil diese als auch die andern Schrift-

stellen, in denen Hermon vorkommt, passen weit mehr auf Jebel esh-

Slieikli. So namentlich die scliwierige Stelle Ps. 133, 3., welche, wie

man sie auch erklären mag, von der Nähe des Tabor keine Spur ent-

liält, ungeachtet der Verimithung Reland's; Palaest. p. 325, 326.

I) Erocardus c. VII. p. 177. Marin. Sanut. p. 251, Cotovicus

p. 347. Maundrell 19. April.
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Das Tlial Jesreel. 407

raeliten der nürdlichen SlSnime versammelt und an dem Bronnen

* Harod
,
wahrscheinlich im Gebirge Gilboa, sein Lager aufgeschla-

gen, da „das Heer der Midianiter drnnten vor ihm im Grande

lag.“') Hier ging Gideoo nach dem feindlichen Heere hinab,

und hörte den Traoro, machte darauf mit seinen ,300 Mann einen

Angriff, und schlug auf wunderbare Weise das ganze Heer der

Midianiter in die Fluch). ')
— Gegen Saul zogen die Fhilisicr

ans und lagerten sich zu Sunem (Sülam), und Saul und ganz

Israel zu Gilboa. Späterhin licifst es von .den Philistern, dafs

sie sich zu Aphek lagerten, und die Israeliten an einer Quelle

(Ain) in Jesreel, ohne Zweifel dem heutigen ’Ain Jalüd. ') Ver-

lassen von Gott und in der äufsersten Verzweiflung ging Saul

jetzt über den Rücken des kleinen Hermon nach Endor, um die

Zaubreriu zu befragen. Die Schlacht fand am nächsten Tage statt

;

„die Männer Israel flohen vor den Philistern und fielen erschla-

gen auf dem Gebirge Gilboa“;. nnd Saul und seine drei Söhne

wurden unter den Todten gefunden. Die Philister hieben ihm

sein Haupt ab, zogen den Leichnam aus und hingen ihn auf die

Mauern zn Belhsan. *) So in den W^orten des ergreifenden Kla-

geliedes David’s: „Die Edelsten in Israel sind auf deiner Hölie

erschlagen “ ! und daher der Fluch über den Schauplatz der

Schlacht: „Ihr Berge zn Gilboa, es müsse weder tliaueii noch

regnen 'auf euch, noch Aecker sein, da Ilcbopfer von kommen !
“

B e i s ä n. Der alte Name Betbsau oder Betbsean lebt noch

1) Rieht. 6, 33. 35; 7, 1. 8.

2) Rieht. 7, 9-25.

3) 1 Sam. 28, 4; 29, 1. Rusebius nnd Hieronymus setzen Apiiel;

nahe bei Endor; letzteres liegt an der Nordseite des kleinen llcrinon.

Onomast.: „Aphec, juxta Endor Jezraelis, ubi diuiicavit Saul.“

4) 1 Sam. 28, 5 —25; C. 3t.

3) 2 Sam. 1, 19. 21.
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408 Von JeruBalem nach Nazareth ond dem T_abor.

in dem bentigeu Beisun fort, welches in dem unteren Ende des

Thaies Jesreel liegt, wo dieses sich in das Jordanthal öffnet. Teil

Beisän, die Akropolis der früheren Stadt, von Zer’in ans sicht-

bar, findet sich in dem nördlichen Theile des Thaies; nnd von

demselben erhebt sich der Boden allmäblig nach dem höheren

ostwärts von dem Berge Dühj fortlaufenden Flachlande im Nor-

den hinanf. Südlich von BeisAn ist das Thal eine Stande breit,

ziemlich so, wie wir es weiter westlich sahen*); und dann kom-

men wieder die das Jordanthai einschliefsenden Berge, ond laufen

auch nordwestlich nach dem Gebirge Gilboa hinauf. Das heutige

Dorf BeisAn steht auf ansteigendem Boden, etwas oberhalb des

Jordanthaies, ond enthält 70 bis 80 Häuser. Die Einwohner wer-

den als ein fanatisches Völkchen beschrieben, ond sind unter den

Reisenden durch ihr widerrechtliches Betragen ziemlich berüch-

tigt. Die Rainen der alten Stadt sind narb Bnrckhardt von

beträchtlicher Ansdehnnng; sie war längs den Ufern des sie

bewässernden Baches nnd in den durch seine verschiedenen Arme

gebildeten Thälern erbaut, nnd mnfs beinahe eine Stande int

Umfang gehabt haben. Die Hanptfiberbleibsel sind grofse Hau-

fen schwarzer gehauener Steine, mit vielen Grnudmanern von

Häusern und Fragmenten von einigen wenigen Säulen. Irbj

nnd Maiigles fanden hier ein Theater von etwa 180 Fufs Front,

sowie auch N. 0. von der Akropolis aufserhalb der Mauern lie-

gende ansgehülilie Gräber, mit noch vorhandenen Sarkophagen

in einigen derselben
,
und mehrere in ihren alten steinernen An.

1) „Kine Stunde weiter südlich fangen die Berge wieder an“;

Biirckliardt p. 343. (592.)

2) Borckliardt's Travels in Syria etc. p. 343. (592 ff.) Irby nnd

Mangles Travels p. 303. Richardson Vol. II. p. 420 sq. Bertou in BuU.

de la Soc. de Geogr. Sept. 1839. p. 151 ff.

3) Burckhardt ebend.
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B eisän. Betlisean. 409

geln noch hängende Thüren in einem merkwürdig gnl erhalle-

nen Zustande. Die Akropolis ist .eine hohe rtinde AubShe, auf

deren Gipfel die Spuren von den dieselbe früher einscbliefsenden

Mauern liegen. Zwei Büche laufen durch die Ruinen der Stadl,

die Akropolis fast zu einer Insel machend
,
and unten ausammen-

fliefscnd; über einen derselben führt, S. W. von der Akropolis

eine schöne römische Brücke. *) Es ist dies wahrscheinlich der

vom Thal Jesreel hinabkommende Bach, obgleich es nicht gesagt

wird. An dem linken Ufer des Baches ist ein grolser Kh&n, wo

die Karawanen ausrnhen, welche den kürzesten Weg von Jero-

salem nach Damascus einschlagen ,
indem sie unterhalb des See’s

von Tiberias über den Jordan gehen.

Bethsean lag innerhalb der Grenzen von Isaschar, gehörte

aber zn Manasse, obgleich es anfangs nicht unterworfen war.

Sonst wird es in der Schrift nur im Zusammenhang mit der Ka-

tastrophe Saul’s erwähnt, und als Tbeil des Distrikts eines der

Amtleute Salomo’s. Sehr bald nach dem Exil nahm es im

Griechischen den Namen Scjthopolis au. *) Pompejus kam

1) Irby und Mangles p. 302, 303.

2) Jos. 17, 11. 16. Rieht. 1, 27. 1 Chron. 8, 29.

3) 1 Sam. 31, 10. 12. 2 Sam. 21, 12. 1 Kön. 4, 12.

4) Judith 3, II: Zxv9iüy 2 Makk. 12, 30. Die Sept. hat

Rirht. 1, 27 auch: liaiaaitv, n iaji Xxvamv nöiif, aber dies wird rich-

tig von Keland für eine spätere Glosse gehalten. Jose[>h. Ant. XII, 8, 5

:

JirjOoüyt], xaXovfi^yr) TXQog ‘Ei.lijyiüy 2:xua67ioXig. XIII, 6, 1. — Die

Entstellung dieses Namens wird von früheren Scliriftstellern auf eine

Kolonie von Scytlien zurückgeführt, welclie vor Alters während der Re-

gierung des Königs Josia einen Einfalt in^Palästina gemacht liaben sol-

len; Ilerodot. I, 103— 105. l’lin. H. N. V, 16, 20. Georg. Syncell. p. 214

ed. Paris. Rosenmüller Bibi. Geogr. I, 1. S. 273. Reland Pal. p. 992 sq.

Spätere Scliriftsteller, und unter ihnen Reland nnd Gesenius, halten diese

Etymologie für fabelhaft, und meinen, der Name Scythopolis sei viel-

mehr von dom benachbarten Snocoth abzuleiten, welches jenseit des Jor-
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410 Von Jerusalem nach Nazareth and dem Tabor.

diesen Weg von Damascos nach Jerosalem; der Ort gehSrte z»

den Ton Gabinius wieder aufgebanlen, und wurde die gröfste Sladl

der Decapolis und die einzige westlich vom Jordan. Zur Zeit

des Eusebius und Hieronymus war es eine prächtige Stadt; sie

halte schon ihre Bischöfe, wurde späterhin das Bauplhisthum in

Palaeslina Secnuda, and hatte ein berühmtes Kloster, welches im

Zusammenhang mit Euthymins und Sabas und als der Wohnort

des Cyrill von Scythopolis oft erwähnt wird. fn der Zeit der

Kreuzzüge wird sie als ein kleiner Ort mit vielen Ruinen be-

Bchriehen. Die Franken verlegten den Silz des Bischofs nach

Nazareth, welches vorher kein Bisthnm war. Die Stadt, ob-

gleich schwach, wurde im Jahr 1182 von ihren Binwebnera ge-

gen Saladin tapfer nud erfolgreich verlheidigt, jedoch im näch-

sten Jahr bei seinem Yorrucken verlassen, und nach erfolgter

Plünderung durch ihn Flammen preis gegeben. *) Sie wird

auch später noch erwähnt, scheint aber nicht wieder besucht wor-

dan lag; Reland a. a. O. Gesenins zu Burckhardt’s Reisen S. 10&8.

Rosenm. Bibi, Geogr. II, 2. S. 107 ff. Hieronymus sagt Qaaest. Hebr.

in Gen. 3^XXIII, 17: ,,In Hebraeo legitnr Socliotb (ni:0); est autem us-

que bodie ciritas Irans Jordanem hoc vocabulo in parte Scythopoleos.

1) Josepli, Ant. XIV, 3, 4, S, 3. B. J. I, 8, 4. — B. J. III, 9, 7.

Plin. H. N. V, 19. Ptolem. V, 17. Vgl. Reland Pal, p. 203. Rosenm.

Bibi. Geogr. II, 2. S. II.

2) Onomast. Art. Bethsan. le Quien Oriens Clir, III. p, ggj sq.

Reland Palaest. p. 995 sq. 215, 223, 225. Cyrill. Scytliop. Vit. St. Eu-
tbymii et St. Sabae in Cotelier Eccles. Gr. Mon. Tom. II. HI. _
•Wilhelm von Tyrns nennt ddn Ort irrthiimlich die Metropolis von l’a-

laestina tertia; XXII, 16.

3) Will. Tyr, XXII, 16. 26. Jac. de Vitr. 56. p. 1077.

4) Will. Tyr. XXII, 16. Wilken Gescb, der Kr. III, 2. S. 2lff.

Will. Tyr, XXil, 26. Bohaedd. Vit, Sal. p, 53, Wilken a* a. O, S. 236.
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F&leb.Beisän. — 411

den zn sein, bis Bnrckhardt auf sciuem Wege von Nazareth nach

es -Salt im Jahr 1812 sie berührte. *)

Füleh. Auf der grofsen Ebne westlich von Sulam liegen

die verfallenen Dörfer Fülch und’Afiileh; ersteres kaum Stun-

den entfernt, und letzteres etwa eine engl. Meile weiter hin, beide

nahe bei der niedrigen Wasserscheide am Anfang des Thaies

Jesreel. Fdleh ist in neuern Zeiten berühmt geworden, als der

Centralpunkt der Schlacht vom Jahre 1799 zwischen dem fran-

züslsehcn und türkischen Heere, das von Damasrus zum Entsätze

’Akka’s vordrang, eine Schlacht, welche gewöhnlich die beim

Berge Tabor genannt wird. Aber der Ort hat eine noch ältere

1) Abulfedae Tab. Syr. p. 84. Brocardus c. VII. p. 176. Marin.

San. p. 247. Sir J. Manndeville p. 111. Lond. 1839. Bnrckhardt p. 343.

(592.) Irb; und Mangles p. 301 sq.

2) „ Als die Franzosen in Syrien ^eindrangen
,
wurde Nazareth von

6 bis 800 Mann besetzt, deren Vorposten in Thbariyeli nnd Safed stan-

den. Zwei Stunden von Nazareth hielt der General Kleber mit einem

nicht über 1500 Mann starken Corps den Angriff der ganzen syrischen

Armee aus, die wenigstens 25000 Mann zSIiIte. Er stand auf der Ebne

Esdrelon nahe bei dem Dorfe Fuleh, wo er sein Bataillon in Quarrö

aufstellte. Dasselbe focht ununterbrochen von Sonnenaufgang bis Mittag,

bis fast alle seine Munition verbraucht war. BÖnaparte, unterrichtet

von Kleber's gefahrvoller Lage
,

eilte ihm mit 600 Mann zn Hülfe. So-

bald der Feind seiner ansichtig wurde und er über die Ebne hin hatte

feuern lassen, nahmen die Türken, in der Meinung, dafs eine grofse

Aroiee anrücke, hastig die Flucht, auf welcher mehrere Tausend ge-

tödtet wurden, viele auch in dem Fliiss'e DebArieh ertranken, der da-

mals grade einen Theil der Ebne überschwemmte. Bonaparte afs zu

Mittag in Nazareth
,

. . . . und kehrte am nämlichen Tage nach ’Akka

zurück.“ Burckhardt’s Travels in Syria etc. p. 339. (586.) Dies war

am 16. April 1799. Dieselbe Nachricht findet sich in den verschiedenen

Biographien Napoleon’s; s. auch Thiers Revolution Franqaise. Tom. X.

p. 405 — 407. Paris 1834.
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412 Von Jerosalem nach Nazareth and dem Tabor.

Berühmtheit als eine Festnng znr Zeit der Krenzzüge, bei dca

Arabern Fdleh, bei den Franken Kastell Faba genannt, und im
gemeinsamen Besitz der Hospital- nnd Tempelritter. *) Diese Fe-

stnng kommt im J. 1183 vor im Zosammenhang mit dem Marsche

der Christen nach der Quelle Tobania, nnd im J. 1187 wurde

sie von Saladin nach der Schlacht bei Hatlin erobert.

Le jjün. An der westlichen Grenze dergrofsen Ebne Esdre-

lon, wo sie schon anfängt nach der niedrigen Reihe waldiger

Hügel sanft anznsteigen, welche den Carmel nnd die Berge von

Samaria verbinden, konnten wir von Sdlam, wie auch von Zer’in

denllich das Dorf el - Lejjdn mit seinem Minaret and den Oliven-

hainen ringsum unterscheiden. Nahe dabei sollte eine grofse

einen Mühlenbach abgebendo Quelle sein, welche, wie die zu Jc-

nin und alle Bäche längs der südwestlichen Anhöhe, so weit sie

überall fliefsen, die Ebne hinabläuft und dazu beiträgt, den allen

1) Faba üt einfach die üeberselznng von Fftleh, „eine Bohne,“

franz. la Föve. Hugo Plagen bei Martene et Darand, Tom. V. p. 598,

599. M'ilken Geach. der Kr. III, 2. S. 231, 267. Brocardus c. VII.

p. 176. — In le Clerc's Änagabe des Brocardus ist dieser Name fälsch-

lich „Saba“ gedruckt; die Ausgabe des Keineccios (Magdeb. 1587) hat

richtig Faba.

2) Bohaedd. Vit. Salad. p. 54. Wilken a. a. O. S. 231, 232.

Abulfedae Annal. J. d. H. 583. Mejr ed-Din in den Fundgr. des Or.

111. S. 81. Wilken Comment. de Bell. Cruc. p. 142. — Die im Zu-
sammenhang mit denselben Begebenheiten erwähnte fränkische Festung

Belvoir scheint das weiter unten bescliriebene Kankab der Araber, das

heutige Kankab el-Hawa zu sein, welches auf den Höhen westlich vom
Jordanthal zwisclien Beisän und dem See liegt. Ein Ort 'Atärbala (lat.

Forbelat) wird auch erwähnt, welcher wahrscheinlicli zwischen Beisän

und Belvoir in einer Ebne lag; aber ob unten in dem Jordanthale

oder auf dem Flachlande oben, wird nicht gesagt. WilL Tyr. XXII,

16. 26. Bohaedd. Vit. Salad. p. 54, 76, und Ind. Art. Apherbala.
Wilken Gesch. der Kr. III, 2. S. 210, 211, 232.
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\

Kison zn bilden. Der Ort nnrde von Manndrell besucht, welcher

von demselben als einem allen Dorfe nahe bei einem Bache, mit

einem damals in gutem Zustande befindlichen Khan spricht; er

konnte hier die Ebne Esdrelon übersehen. Der Khan diente

znr Bequemlichkeit der den grofsen Weg zwischen Aegypten nnd

Damasciis passirenden Karawanen, welcher hier durch den Hügel-

' strich von der westlichen Ebne längs der Küste kommt nnd in

die Ebne Esdrelon tritt. — Lejjün ist ohne Zweifel das alte

Legio des Eusebius und Hieronymus. Zn ihrer Zeit mnfs es ein

bedeutender und wohlbekannter Ort gewesen sein, da sie es als

Ceutralpnukt annehmen
,
von welchem ans sie die Lage mehrerer

andrer Orte in dieser Gegend angeben. *) Jedoch finde ich keine

weitere bestimmte Beziehung darauf, weder während des Zeital-

ters der Kreuzzüge
,
noch in den vorhergehenden nnd nachfolgen-

den Jahrhunderten bis zur Zeit Abulfeda’s. Der Besuch Mann-

1) Maundrell unter dem 22. März. Siebe anch Hm. Kiog’a Nach-

richt in dem Missionary Herald, März 1827. p- 65.

2) Siehe Onomast. Art.' Aphreim, Camona, Nazareth,

Thaanach and Thanaach, etc.

3) Abnif. Tab. Syr. p. 8, nnd die Toransgeschickten Addenda. —
ln der lateinischen kirchlichen Notitia, welche der Geschichte Wilhelm's

von Tyrus angehängt ist, kommt der Name Legionnm als ein Satfra-

gansitz vor; Will. Tyr. in Gesta Dei p. 1046. Reland Pal. p. 228. Dar-

aus ist zuweilen geschlossen worden, dafs Lejjikn im Zeitalter der Kreuz-

züge zu einem Bischofssitz gemacht wurde; Bachiene Th. II, 4. S. 40.

Raumer Pal. S. 156. Dieses Verzeichnils rührt augenscheinlich einer-

seits ans früheren Quellen her; denn es enthält Beit Jibrin, welches

längst zerstört worden, und auch Neapolis, welches niemals ein lateini-

sches Bisthum war; und andrerseits führt es, unter mehreren Zusätzen,

Nazareth auf, welches erst während der Kreuzzüge zu einem Bisthum

gemacht wurde, und den Berg Tabor, welcher nun und nimmermehr

ein Bischofssitz gewesen zu sein scheint. Wenn Legionum wirklich das-

selbe ist wie Lejjün, so mag es eben nur als .Sitz einer christlichen Ge-
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dreli’s fand im J. 1697 statt In nnserm Jalirhondert finden wir

es auf der Karte Jacotin’s wieder.

Es scheint nicht annehmbar zn sein, dafs das alte Legio

eine ron den Römern gegründete Stadt gewesen, sondern es ist

dies rielmebr ein, einem noch älteren Orte beigelegler neuer Name,

welcher sich, wie die Namen Nabnlns und Sebüslleh, im Munde

der Landeseingebornen erhallen hat, während der frühere Name
nntergegangen ist. Dieser Umstand leitete ons natürlich auf die

Frage hin, ob irgend eine alte Stadt eine solche Lage hatte, dafs

sie der Ton Lejjdn entspräche; nnd als wir die Ebne durchzogen

nod Ta’annuk nnd Lejjdn uns fortwälirend sichtbar waren, so

konnten wir dem Eindruck nicht widerstehen, dafs letzteres wahr-

scheinlich die Lage des so oft mit Thaenach zusammen erwähnten

alten Megiddo einnimmt. Die Entfernung ron Thaenach bis

Legio wird von Eusebius und Hieionjmus zn 3 oder 4 röm. Mei-

len angegeben ; *) nnd es ist einigermafsen merkwürdig, dafs \on

Megiddo in der Schrift seilen ohne Zusammensleirnng mit Thae-

nacb die Rede ist, ein Umstand, welcher gleichfalls anf ihre

beiderseitige Nachbarschaft binführt. *) Der Hauptangriff in der

Schlacht der Debora und des Barak fand auch in der Ebne nahe

bei Thaenach und dem „Wasser Megiddo“ statt; und mochte

nun dieser Ausdruck von der grofsea Quelle oder dem Bach Ki-

meinde hinzugefügt sein
; aber es scheint keine weitere Spur davon vor-

znkommen ,
dals eg jemak ein Bistimm war.

J) Onomast. Art. Thaanach, Thanaach.

2) So beide aU Sitz eines canaanitischen Königs Jos. 12, 21.

Beide bekam Manasse, obwohl sie innerhalb der Grenzen von Isascbar

oder Asser tagen, Jos. 17, 11. 1 Chron. 8, 29. Beide blieben lange

nnnnteijocht. Rieht. 1 ,
27. Die Schlacht der Debora nnd des Barak

fand nahe bei beiden statt
,
Riebt. 5 , 19. Beide kamen nnter denselben

Amtmann, 1 Kön. 4, 12. — Ahasja floh von Jesreel nach Megiddo, nnd

Josia starb daselbst; 2 Kön. 9, 27; 23 ,
29. 30.
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son gebraacht seia, so wissen wir doch, dals die Scene der

Schlacht jedenfalls nicht weit vom Kison entfernt war. *) Me-

giddo gab auch dem anliegenden Thale oder der niedrigen Ebne

Iftngs dem Kison den Namen; and anf gleiche Weise sprechen

Eusebius nnd Hieronymus von der Ebne Legio. Alle diese

Umstünde bilden eine starke Stütze zn Gunsten der Identität Ton

Legio and Megiddo, nnd lassen bei mir selbst wenig Zweifel

dagegen anfkommen.

Wir zogen am 10% Sdlam nach Nazareth, indem

unser Weg zuerst längs dem westlichen Ende des Berges Diihy

auf hohem Boden hinging, und die allgemeine Richtung bis

ganz nach Nazareth N. O** W. war. Nach einigen 20 Minuten

fingen wir an, die N. W. Ecke des Berges zu umziehen, wo ein

1) Rieht, 5, 19. 21.

2) Thal oder Feld (Ebne) Megiddo, hebr. n?p^3, 2 Cliron. 35,

22. Zach. 12, II. Gr. -ntSlav 2 Esra 1 ,
27. — Eoseb. Tieifloy rijg

jitycäyot, Hieronymus „campus Legionis;“ Onomaet. Art. Gabathon,

Arbela, Camon, etc.

3) Als ich nach Europa zurückgekehrt war, erfuhr ich erst, dafa

der Recensent von Raumer's Palästina in den Münchner Gelehrten An-

I zeigen
,
Decenib. 1836 ,

S. 920. dieselbe Vermuthung aufgestellt hat. Er

führt jedoch keinen Grund für die Identität an, anfser dafs die Namen

Megiddo nnd Legio beide von der Ebne gebraucht sind. — Es könnte

zuerst wie ein Einwurf gegen diese ganze Hypothese anssehen, dafs

I Eusebius nnd Hieronymus in ihrem Artikel Mageddo über Legio

gänzlich schweigen. Aber es erhellt ans dem Artikel selbst, dafs der

.Name Megiddo sich bereits verloren batte, und sie versuchen nicht ein-

mal
,
die Lage des Orts zu bezeichnen. Dasselbe war in Beziehung auf

Sichern der Fall
;
und selbst die Identität von Sebaste und Samaria thei-

len sie nur ab etwas Unbestimmtes mit. Siebe Onomast. Art. Maged-
do, Sichern, Semeron.

Digitized by Google



416 Von Jerusalem nach Naxareth nnd dem Tabor.

dritter grober Arm der Ebne sich ans alimühtig bffaele, wei-

cher zwischen dem kleinen Hermon und dem Berge Tabor hin-

anflief. Um 11’/« U. stieg der letztere zum ersten Mal im N.

0., eine Stunde oder weiter entfernt, vor nnsern Blicken empor,

ein schöner rnnder Berg, welcher von hier ans wie eine Halb-

kugel aassah, bis zum höchsten Gipfel mit alten Eichen über-

siiet, nnd in seiner anmuthigen Gestalt und Schönheit alle früher

in mir herrorgernfenen Erwartungen befriedigend. Jedoch schien

er nicht so hoch zn sein, wie er gewöhnlich dargestellt worden

ist; und an dieser Seile wird er von andern, beinahe eben so

hohen Bergen amgeben und eingeschlossen. Er tritt fast verein-

zelt in der Ebne hervor, da er mit den Bergen N. W. nur durch

einen sehr niedrigen Rücken zasammenhüngt. Jenseits dieses

Rückens, links vom Tabor, konnten wir hier wieder die hohe

Spitze des entfernten Hermon sehen, ndd jetzt den auf seinem

Gipfel in der Mittagssonne glänzenden Schnee unterscheiden. —
Dieser dritte Arm der grofsen Ebne ist, wie die andern, etwa

eine Stande breit, aber kenntlicher und bestimmter, da die ihn

. einschliefsenden Berge höher sind nnd von der Fläche jäher em-

porsleigen. Sie erstreckt sich um den Tabor and jenscit dessel-

ben ganz bis nach dem Rande des Jordanlhales, und so aaeh

nordwärts mit geringen Unterbrechungen bis fast nach Hallin.

ln diesem Theile laufen ihre Gewässer westlich nach dem Kison

und dem Milteimeer; weiter östlich, jenseit des Tabor, iliefsea

sie, wie wir sehen werden, nach dem Jordan.

Unter uns linker Hand lagen die verödeten Dörfer Füleh

and ’Afüleb, ersleres ans zunächst, etwa eine halbe Stunde ent-

fernt, nnd letzteres darüber hinaus. So weit wir hier darüber

nrtheilen konnten, stehen sie beinahe anf der Scheidnngslinie der

Gewässer zwischen dem Anfänge des Thaies Jesreel and der mehr

westlichen Ebne. Aber wir bemerkten keinen Rücken, keine Land-
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Erste Ansicht des Tabor. 417

welle znr Bezeichnong der Wasserscheide; das Land ist im Nor-

den, Süden and Westen eben, und sendet seine Gewässer nach

dem Mitteimeer, während es nach Siidosten hin anfängt, zur Bil-

dung des grofsen, nach dem Jordan laufenden Thaies allmähiig

abzufallen.

An demselben Paukte (am ll*/« U.) gingen wir über die

grofse Karawaucnstrafse von Aegjpten nach Damascns, welche,

über Gaza, Ramleh nud Lejjilu kommend, hier die Ecke des

kleinen Hermon erreicht and weiter fortgeht, ein Arm über den

niedrigen Rücken links vom Tabor, und ein anderer zur Rechten

dieses Berges in der Ebne. Beide Arme rereinigen sich wieder

bei dem darüber hinaus liegenden Khan; und der Weg läuft noch

weiter fort und geht etwa drei Viertelstunden nördlich von Tibe-

rias nach dem Ufer des See’s hinab.

Wir gingen jetzt allmählig bergab, um den Arm der Ebne

vor uns zu passireti. Um 11 U. 40 Min. zeigte sieb ein grofser,

Ton rechtsher kommender, trockner Wasserlanf, und um 11 U.

55 Min. ein anderer, anscheinend das Belt des Uauptflusscs in

diesem Theil der Ebne, welcher von der Richtung des Berges

Tabor herkam. Aber in dieser trockuen Jahreszeit trafen wir

nicht einen Tropfen Wasser in der ganzen grofsen Ebne an, an-

fser in dem Thal Jesrcel. Nahe bei diesem letzteren Wasserbett

war eine kleine Orlslage mit Riiiueu, Namens el - Mozra’ah. *)

Zu unsrer Rechten konnten wir in einiger Entfernung an dem

nördlichen Abfall des kleinen Hermon das Dörfchen Nein bemer-

ken; und am Fufse des Tabor das Dorf Debdrieb. Mehr in der

Nähe lag in der Ebne auf einer felsigen Höhe, nicht weit Tom

Fufse der nördlichen Berge, das Dorf Iksäl, das Tielc ausgeböblte

1) Dies ist oline Zweifel das „ Casal Mesra
,
“ von welchem Bro-

cardus in dieser Gegend spriclit, c. Yll. p. 176. So auch Marinus Sa-

nut p. 211.

111. 27
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Grabinühler haben soll. ') Es ist wahrscheinlich das Chesnlloth

nnd Cislolh- Tabor des Bnches Josna, an der Grcnse von Sebnion

nnd Isascbar, das Chasalus des Eosebins and Hieronjmas in der

Ebne nahe beim Tabor, nnd das in der groisen Ebne liegende

Xalolb des Josephns. ’) — Um 12 U. 20 Mio. näherten wir nns

der Grense der Ebne im Norden, welche noch immer von dem

Fnfse der hier fast senkrecht emporsteigenden Berge 10 Mionten

entfernt ist. Von diesem Punkte fanden wir die uns sichtbaren

Orte in folgenden Richtungen: lksal N. 63" 0., Debdrieh N.

73" 0., Gipfel des Tabor N. 80" 0., Nein S. 50" 0., Dühy

S. 40" 0.

Wir waren hier gegenüber der Mündong des engen Wadj,

welcher direkt ans dem Becken von Nazareth zu kommen scheint

nnd im Osten von der steilen Klippe, gewöhnlich der Berg des

Herabstürzens genannt, eingeschlossen ist. Ein Pfad führt die-

ses Thal grade hinauf nach Nazareth; aber wir hörten, dafs er

schwierig zu passiren sei, und unsere Manlthiertreiber zogen ror,

1) Pococke nennt dieses Dorf Zal. Vom Tabor durch die Ebne

nach Nazaretli znrückkehrend
, sagt er; „Ich kam nacli dem etwa drei

engl. Meilen [eine Stande] vom Tabor entlegenen Dorfe Zal, welches

auf felsigem, ein wenig über der Ebne hervorragendem Boden liegt.

Nahe dabei linden sich viele in den Felsen gehauene Grabmäliler; einige

davon stehen wie steinerne Särge auf dem Boden
; andere sind wie Grä-

ber in den Felsen gehauen; auf einigen derselben findet man steinerne

Deckel, so dafs dies früher kein unbedeutender Ort sein mochte;“ Descr.

the East, 11. p. 65. fol. Buckingham erweitert diesen Bericht nur,

Travels p. 450. 4to.

2) Jos. 19, 12. 18. Onomast. Art. Äccbaselnth: „Appellatur

antem et qnidam viens Chasalus juxta montem Tabor in campestribus

in octavo milliario Diocaesareae ad orientem respiciens. “ Josephns B. J.

III, 3, 1: and irjs iy T(p fieyältfi TieSttfi Tctiftiyrii xti/itis, q

xalsirai. Jos. de Vita sna §. 44. Raumer Pal. S. 123. Pococke tu a. O*
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. einen mcbr nach Westen liegenden, gekrümmten Weg eiuznschla-

gen. So ging es eine knrze Strecke längs dem Fnfse des Ber-

ges hin, indem wir die Mündung eines kleinen Wady passirten nnd

ans dann am einen Yorspmng des Berges berom- nnd hiuauf-

I wanden, nm in die eines andern hineinznkommen. Wir erhielten

BO eine herrliche Aussicht über den westlichen Theil der greisen

Ebne ,
und den dritten grolsen östlichen Arm , weichen wir so

eben znrückgelegt hatten. Die Ebne in diesem Tbeil ist reich

nnd fmchtbar, lag aber gröfstcntheiis nnbebant; hier und da zeig-

ten sich nnr ein^ paar Fleckchen von Getreide, nntermischt mit

den weit gröfseren wüst gelassenen Strecken. Yon diesem Pnnkte

ging ein betretoer Pfad über die Ebne hinüber in der Ricbtoug

gegen Lejjün, in welcher er mit der grolsen Karawaoenstrafse

zasammeniallt. Der Weg führte ans jetzt hinauf durch einen en-

gen, felsigen, wüsten Wadj nordwärts; nahe bei dem Anfang

desselben kamen wir nm IV4 U. nach einer Regenwasser-Ci-

sterne, umlagert von wartenden Heerden. Nicht weit von dieser

Stelle, in einem andern Thal linker Hand, ist das kleine Dorf

Yüfa, auf weiches ich wieder znrückkommen werde. Fünfzehn

Minuten später erreichten wir den Rand des Thaies oder Beckens,

worin Nazareth liegt; Ton diesem Punkt allmählig und schräg

hinabsteigend, gelangten wir um U. nach der Stadt, zogen

längs ihrer untern Seile dahin nnd lagerten fünf Minnlen weit

davon unter den Olivenbänmen, grade oberhalb der ölTcntiichen

Quelle
,
der sogenannten Quelle der Jungfrau.

Die Stadt Nazareth, im Arabischen en-Näsirah genannt,

liegt an der westlichen Seite eines schmalen, länglichen, etwa

von S. S. W. nach N. N. 0. sich erstreckenden Beckens von viel-

leicht 20 Minnlen Länge und 8 oder 10 Mionten Breite. Die

Häuser stehen anf dem untern Theile des Abfalls des westlichen

Berges, welcher sich steil nnd hoch über sie erhebt, oben mit ei-

27 *

Digitized by Google



420 Von ieruialein nach Nazareth and dem Tabor.

Bern Welj Namens Nebj Ismail. Nach N. sind die Berge nicht

so hoch; im Osten und S. sind sie niedrig. Im S. 0. sieht sich

das Becken zusammen, und ein enges und gekrümmtes Thal läuft

ans, wie es scheint, nach der grofsen Ebne. Verschiedene Wege

gehen von dem Becken aus, im N. nach Sefdrich und ’Akka, im

N. 0. nach Kefr Kenna und Tiberias, im 0. zum Berge Tabor und

nach Tiberias, und im S. W. nach YAfa, der Ebne Esdrelon n. s. w.

Die Häuser der Stadt sind im Allgemeinen von Stein wohl gebaut.

Sie haben nur flache Dächer wie Terrassen, ohne die in Jerusalem

und im Süden von Palästina so gewöhulichen Kuppelu. Das grSfste

und massivste Gebäude oder vielmehr aus vielen einzelnen beste-

hende Bauwerk in dem Orte ist das lateinische Kloster.

Wir sprachen bald bei dem Abu Nasir ein, einem griechi-

schen Christen ans Nazareth, welcher früher einige Zeit in Beirül

zugebracht hatte. Er war daselbst mit den amerikanischen Mis-

sionären bekannt geworden und halte grofses Interesse an ihren

Schulen genommen. Wir fanden ihn jetzt in seinem oflnen La-

den in einer der Strafsen, einen milden, freundlichen, verstän-

digen Mann; er bewiilkommte ans nngemein artig, nnd drang

sehr in uns, in seinem Hause unser Qnartier za nehmen, was

wir aher ablehnlen. Er war späterhin äufserst aufmerksam, und

widmete ans viele Zeit. Wir fanden hier gleichfalls einen jun-

gen Menschen aus dem Orte, Namens Elias, welcher drei Jahre

1) Schubert giebt die Krbebung des Tliales von Nazareth zu 821

Pariser Fufs über dem Meer an; während die der Ebne ganz unten

am Tabor nach ihm 439 Fufs beträgt. Die Höhe von der grofsen Ebne

weiter westlich bis direkt nach Nazareth mnfs daher etwa 300 bis 330

Fufs betragen. Ec schätzt die Erhebung der Berge um Nazareth (der

westliche ist der höchste) zu 1500 bis 1600 Fufs über dem Meer
,

oder

zwisclien 700 und 800 über Nazareth. Dies ist bei weitem zu grofs;

der Wely kann nicht wohl mehr als 400 bis 500 Fufs über dem Tlial

liegen. Siehe Scliubert's Reise III. S. 169.
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lang ein ZSgliog in der Schule der eoglischeu Missionäre zu

Kairo gewesen war. Von Aba Nasir erhielten wir folgende An.

gaben über die Bevölkerung von Nazareth, nämlich:

Grieclien 160 Familien, oder 260 steuerpfliclitige Männer

Griechisch-Katholische 60 — 130 —
Römisch- Katholisclie . 63 — 120 —
Maroniten 40 — 100

—

Muhammedaner . . , 120 — 170 —
Summa 445 — 7Ö0_ —

Dies führt anf eine Bevölkerung von etwa 3000 Seelen.

Die reiche Familie des Katafago, sagte man uns, behauptet noch

immer ihre Bedeutung und ihren allgemeinen Einllufs, wie ihn

Bnrckhardt und Prokesch beschreiben ^); aber wir hörten auch,

dafs dieser Einflnfs nicht in allen Beziehungen heilsam sei.

Wir waren nicht nach Nazareth gekommen wie Pilger za

den in legendenhafter Ucberliefernng naebgewiesenen heiligen Or»

ten. Jedoch begaben wir ans jetzt nach dem lateinischen Klo-

ster, begleitet von Elias, nicht weil es an der Stelle stehen soll,

wo die Jungfrau lebte, sondern weil es ein Punkt von einigem

Ruf in der neuern Geschichte des Landes, oder vielmehr, weil

es von vielen Reisenden besneht worden ist. Die Mönche unter-

zogen sich gegenwärtig einer Quarantaine, da kürzlich der Arzt

des Herzogs Maximilian von Baiern innerhalb ihrer Manern von

der Pest hingerafTt worden war. Wir betraten und durchschrit-

ten den geräumigen Vorhof und waren Willens, den Garten zn

besuchen, der aber jetzt verschlossen war. Als wir die Thür der

Kirche oiTen fanden, gingen wir hinein; es war die Vesperstuude, >

und der Gesang der Mönche, begleitet von den tiefen, weichen

1) Burckbardt's Travels p. 341, (589.) Prokezcb S, 129.

2) Siebe Bd. I. S. 415.
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Tönen der Orgel, welche nns anerwartet enigegenklangen, war

feierlich and eindringlich. Daa Innere der Kirche ist klein and

einfach, mit massiven Bogen; die Wände waren ringsnm mit

blangeslreiftem Damaststoff behängen, was ein sehr reiches Ans-

sehn gab; in der That versetzte mich der ganze Eindrnck nach

Italien znräck. Eine Barriere war nicht sehr weit vom Eingänge

über den Fofeboden gelegt, als Warnnngszeiehen für die Leute,

nicht weiter vorzndringen ;
nnd eine gleiche Vorsichtsmafsregel

war getroffen, um das Berühren der Damasigehfinge längs den

Wänden zn verhüten. Nach dem Hochaltar hin ist der FoCsbo-

den erhöht, nnd man steigt auf Stofen zn demselben hinauf. Un-

ter demselben ist die Grotte, worin der Sage zufolge die Jnng-

fran einst lebte; hier, sagen die Lateiner, empfing Maria den

Grnfs des Engels, und die Kirche erhielt daher den Namen der

Verkündignng. ') Diese Grotte ist jetzt eine Kapelle; nnd über

derselben stand einst nach der katholischen Legende das Hans,

welches späterhin, um der Vernnreinigung durch die Mohammeda-

ner zu entgehen, durch die Luft nach Lorelto in Italien wanderte,

wobei cs eine Zeillang in Dalmatien oder llljrien anhielt.

Diese Kirche nebst Kloster fing man, wie wir später sehn wer-

den, auf den Ruinen der filteren Kirche im Jahr 1620 an anf-

zukaurn; ein Jahrhundert später wnrde das Ganze völlig wieder-

licrgestcllt und nen gebaut, nnd das Kloster zn seinem jetzigen

geräumigen Umfange erweitert.^) Das Haus znr Aufnahme ;der

Pilger wnrde durch das Erdbeben vom 1. Jan. 1837 zerstört, von

1) Luk. I, 26 ir.

2) Quaresmios II. p. 834 sq.

3) Borckhardt sagt: „im Jahr 1730“, wahrscheinlicli nach den Mön-

chen. Körte, welcher 1738 liier war, sagt, damals sei das neue Klo-

ster bereits etwa 20 Jahre erbaut gewesen, aber die Kirche erst ein paar

Jahre vorher fertig geworden. Burckhardt p. 337. (584.) Körte p. 298, 299,
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«elcLem Nazareth pnü andere beDadibarle Dörfer mehr oder we-

niger litten; aber es war schon wieder anfgehaut. *)

Ans dem Kloster gingen wir nach der kleinen Marooiten-

Kircbe, welche ganz in dem S. W. Thcile der Stadt unter einer

felsigen Wand des Berges steht, der hier 40 bis 50 Fnfs hoch

senkrecht abfällt. Wir bemerkten mehrere andere ähnliche Fels-

wände in dem westlichen Berge um das Dorf. Eine darunter,

vielleicht die neben der Maronitenkirche, mag wohl die Stelle ge-

wesen sein, wohin die Juden Jesnm führten, „auf einen Hügel

des Berges, darauf ihre Stadt gebaut war, dafs sie ihn hinab-

stürzten; aber er ging mitten durch sie hinweg.“ Es ist hier

keine Andeutung davon gegeben, dais sein Entkommen durch An-

wendung irgend einer Wunderkraft begünstigt wurde, sondern er

nahm furchtlos seinenWeg durch die Menge, und entging wahrschein-

lich ihrer Nachstellung, indem er die engen und krummen Strafsen

der Stadt benutzte. Die Mönche haben für die Scene dieses Vorfalls

den sogenannten Berg des Herabstürzens bestimmt, eine über die

Ebne Esdrelon hervorragende Felsklippe, beinahe 2 engl. Meilen

S. gen 0. von Nazareth.* Unter allen mit dem heiligen Laude

verknüpften Legenden kenne ich keine plumpere als diese, welche

voransselzt, dafs man bei einem momentanen Volkstumulte die

Geduld gehabt haben sollte, das Opfer der Wuth eine Stunde

weit fortznführen
,
um an ihm zu vollziehen, was sich eben so

leicht ganz in der Nähe thnn liefs. Zudem ist der Berg, auf

welchem Nazareth steht, keine die Ebne Esdrelon überragende

1) Schubert'« Reise III. 8. 168. Das Kloster wurde auch sonst

beträchtlicli durdi das Erdbeben beschädigt; aber nur Ein anderes Haus

wurde niedergeworfen. Im Ganzen kamen fünf Menschen dabei am. S.

Hn. Thomson's Bericht im Missionar; Herald , Nov. 1837. p. 439.

1 ) Luk. 4 ,
28— 30. Vgl. Clarke’s Travels in the Hol; Land,

p. 337. 4to.
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Klippe, sondern dieser westliche Berg, der eine gute Stande roo

jener Ebne entlegen ist. In der Tbat ist die innere Absnrditüt

der Legende so grofs, dafs die Mönche selbst hentzntage, nm sie

zu vermeiden, die Lage des alten Nazareth nahe daran aof dem-

selben Berge aniiehroen, *) — Diese Klippe wurde ohne Zwei-

fel gewählt, weil sie von der Ebne aus gesehen, eiuen hervor-

tretenden Gegenstand bildet; aber die Legende scheint nicht wei-

ter znräckzugeben als bis znr Zeit der Kreuzzüge. Sie wird von

Antoninns Martjr, welcher insbesondere die zu Nazareth gezeig-

ten heiligen Orte beschreibt, nicht erwähnt, noch anch von Adam-

nanns. St. Willibald und Saewnif, welcher um das Jahr 1103

hier war. Aber die Krenzfahrer hielten Nazareth sehr hoch, und

erhoben es zu einem Bischofssitz; nnd so wnrde denn sehr will-

kübriieh diese Felsklippe znm „Hügel des Berges“ ansersehen.

Phocas erwähnt sie flüchtig im J. 1185, dann Brocardus vollstän-

diger^); and seit ihrer Zeit haben die meisten Reisenden Notiz

davon genommen.

Wir kamen nach anserm Zelte zurück, in der Absicht, die

Zeit znm Aasfüllen nnsrer Tagebücher zn benntzen; aber die Ar-

tigkeiten des Abu Nusir in Erwiederung unseres Besuchs erlaub-

ten ans nieht, diesen Vorsatz anszufübren.

Sonntag, den 17. Juni. Die Quelle der Jnngfrau nabe

bei anserm Zelt, obgleich nicht grofs, warde von den Dorfbe-

wohnerinnen mit ihren Krügen viel besneht. Ich ging mehrere

Maie dabin; aber so grofs war die zum Füllen ihrer Krüge um

1) Clarke a. a. O. p. 437. Monro II. p. 292. — Die guten Mun-

die vergessen das Dilemma, in welches sie damit verfallen; denn wenn

das alte Nazareth nahe bei der über die Ebne hervorragenden Klippe

lag, was Mrird sodann ans den in der hentigen Stadt jetzt nachgewiese-

neo heiligen Orten?

2) Pbocas de Lods Sanct. §. 10. Brocardus c, VI. p. 173.
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dieselbe wartende Menge nnd der Streit darüber, wer zuerst schö-

pfen sollte, dafs ich nie nahe gcnng kommen konnte, um sie

Tollsläudig zu untersuchen. Später im Sommer Tcrlrockuet sie,

nnd es wird alsdann von entfernteren Quellen Wasser berbeige-

bolc Das Wasser sprudelt unter der griechischen Kirche der

Yerküodignng 40 bis 50 Schritte weiter nördlich hervor, nnd von

hier wird der kleine Strom durch eine rohe Wasserleitung vom

Stein fortgeführt, über welcher sich am Ende ein Bogen wölbt,

wo er seine spärlichen Gewässer in einen ansgehauenen Marmor-

trog ergielst, der vielleicht einst ein Sarkophag war. Die Kirche

ist über der Quelle als der Stelle gebaut, wo den Griechen zu-

folge die Jungfrau den Grnfs des Engels Gabriel empGng; sie ist

von anfseu sehr einfach, aber inwendig überladen und geschmack-^

los ausgepuizt, nnd hat eine zu einer Kapelle eingerichtete unter-

irdische Grotte. — Die Wasserleitung scheint zu Fococke’s Zeit

vorhanden gewesen zu sein, nnd wahrscheinlich auch die Kirche;

obwohl er nur von einer unterirdischen griechischen Kirche spricht,

in welcher die Quelle war. Im Jahrhundert vorher beschreiben

Reisende statt der Wasserleitung hier ein Wasserbebällnifs, von

welchem sich jetzt keine Spur mehr findet.

Nach dem Frühstück begab ich mich allein auf den Berg

über Nazareth, wo der vernncblässigte Wely des Nebj Isma’ll

oder Sa’in steht. Hier eröffnete sich ganz unerwartet eine

prachtvolle Aussicht vor meinen Blicken. Die Luft war vollkom-

men klar und heiter; und ich werde nie den daselbst erhaltenen

Eindruck vergessen, als das bezanberndo Panorama sich plötzlich

vor mir ansbreitete. Dort lag die* herrliche Ebne Esdrelon
,
oder

wenigstens ihr ganzer westlicher Theil; zur Linken zeigte sich

1) Descr, of tbe East, 11. p, 63. ful. Neitzscliitz spricht im J.

1635 hier von einer alten griechischen Kirche Uber der Quelle; p. 23t.

2) Surius p, 310. Doubdan p. 566.
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der mnde Gipfel des Tabor über den swischeoliegeaden Anböhen,

mit Theilen des kleinen Hermon and Gilboa, and den gegen,

fiberliegenden Bergen Samaria’s ron Jeoin wesiwftrts bis an der

niedrigen nach dem Carmel sich erstreckenden Hügelreihe. Dann

kam der lange Rficken des Carmel selbst, mit dem Kloster des

Elias adf dem nördlichen Ende und Haifa am Meeresofer an sei-

nem Fnbe. Im Westen lag das in der Morgensonne fnnkelnde

Mittelmecr, zuerst weit im Süden links vom Carmel zn sehen,

dann von diesem Beige unterbrochen, und darauf wieder zn seiner

Rechten erscheinend, so dafs die ganze Bai von ’Akka und die

weit nördlich bis zu einem Paukte N. 10° W. sich erstreckende

Küste eingrscblossen war. ’Akka selbst war nicht sichtbar, da

es hinter zwischenliegcnden Bergen versteckt lag. Unten im Nor-

den breitete sich eine andere der schönen Ebnen des nördlichen

Faltistina aus, Namens el-Büttaaf; sie Ifialt von 0. nach W.,

nnd ihre Gewässer werden westwärts durch ein engeres Thal nach

dem Kison (el-Mukötta’) an dem Fnfse des Carmel abgeleitet.

An der südlichen Grenze dieser Ebne ruhte das Auge auf einem

grofsen Dorfe nabe beim Fufse einer vereinzelten Anhöhe mit ei-

nem verfallenen Kastell auf dem Gipfel; dies war Sefürieh, das

alte Sepphoris oder Diocaesarea. Jenseits von el-Büttaaf erheben

sich lange von 0. nach W. laofende Rücken, einer höher als

der andere, bis die Berge von Safed über alle hervorragen, an

welchen dieser Ort gesehen wird, „eine Stadt, die auf einem

Berge liegt.“ Weiter rechtshin ist ein Meer von kleineren nnd

gröberen Bergen, dahinter die höheren jenseit des See’s von

Tiberias, und im N. 0. der majestätische Hermon mit seinem ewi-

gen Schnee.

Der Carmel nahm sich hier sehr vortheilhaft aus, in-

dem er sich weit in das Meer hinans erstreckte und seinen Fofs

in die Wassermasse eintauchte. Der höchste Theil des Rückens

Digitized by Google



Nazaretb. 427

lipgt Dflcli SGden zn. Das südliche Ende des eigenllichen Rn-

rkens halte ich eoii dieser Stelle aus S. SO** W. nnd den höch-

sten Punkt S. 86^^ W. Von da neigt er sich allmählig nord-

wärts, bis er bei dem Kloster, nach Schobert, eine Höbe von

nnr 582 Pariser Fnfs über das angrenzende Meer hat. Derselbe

Reisende schätzt den höchsten Punkt auf 1200 Fufs, welches

mir relativ zn hoch vorkomml. *) Das nördliche Ende lag in

der Richtnng N. 58® W. Nach S. 0. hin hängt der Carmel mit

den Bergen Samaria’s durch eine breite Reihe niedriger, waldiger

Anhöhen zusammen
,
welche die grofse Ebne der südlicheren Küste

von der Ebne Esdrelon trennen. Hier sollen grofse Wallnufs-

bänme vorzugsweise wachsen. Der Mittelpunkt dieser zur Ver-

bindung dienenden Hügelreihc lag mir S. 64^ W. Denselben

Anblick von Büschen nnd Bäumen hat man auf vielen Theilen

des Carmel, welcher so ein weniger nacktes Aussehen hat, als

die Berge von Jndaea.

Ich setzte mich in dem Schatten des Welj nieder nnd blieb

einige Standen an dieser Stelle, verloren in der Betrachtung der

weiten Aussicht und der mit der Gegend ringsum zusammenhän-

genden Begebenheiten, ln dem Dorfe nnten hatte der Heiland

der Welt seine Kindheit ziigebracbt, und obgleich wir nnr we-

nige Züge ans seinem Leben während dieser frühen Jahre wissen,

so giebt es hier doch gewisse Gegenstände in der Natur, welche

unseren Augen jetzt entgegentraten
,
wie sie einst die seinigen ge-

1) Reise UI. S. 212.

2) Prokesch Reise im heil. Lande S. 128. Scbobert’s Reise UI.

S. 205. — Der Name lebet Kurmul ttndet sich bei arabisclien Schrift-

stellern; siebe Kdrlsi par Jaubert p. 348. Reinaad Extraits etc. p. 437

sq. Par. 1829. Gegenwärtig scheint er bei den Arabern Jebel Mär Elyäs,

nach dem Kloster des Elias nalie bei seinem nördlichen Ende, genannt

zu werden ; Berggren Reisen II. S. 225.
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Bchant halten. Br mnfate oft die Qaelle besncht haben, in deren

Nähe unser Zelt anfgeschlagen war; seine Füfte mufsten häutig

über die benachbarten Berge gewandert sein, and seine Augen

ohne Zweifel die prachtvolle Aussicht von eben dieser Stelle an-

geslanot haben. Hier sah der FriedensfürsI nach der grofsen

Ebne hinab, über welche das Schlacbtengetöse so oft dahingerollt

war und die Gewänder des Kriegers sich in Blot gefärbt hatten;

nnd er blickte auch bin auf das Meer, über welches die schnel-

len Schilfe die Botschaft von seiner Erlösung nach damals uocb

nnbekannten Nationen nnd Ländern bringen sollten. Wie bat

sich der moralische Zustand der Dinge geändert! Schlachten und

Blotvergielsen haben zwar nicht aufgebürt, dieses unglückliche

Land zu verheeren, und dicke Finsternis bedeckt jetzt das Volk;

aber von dieser Gegend ging ein Licht ans, welches die Welt

erleuchtet und nene Zonen entschleiert hat; and jetzt fangen die

Strahlen dieses Lichtes an, von entfernten Inseln und Festlanden

znrückgeworfen zu werden, um aufs Nene das verhnsterte Land

zn erhellen, wo es snerst hervorbrach.

Der Tag war schön, aber heifs; auf dem Berge war die

Loft köstlich; aber bei der Rückkehr nach unserm Zelt in dem

Tbale wurde die Hitze bald drückend, da das Thermometer in

dem Schalten der Bäume nach 10 U. auf 25'^ R. stieg. Wir

hielten unsere Andacht im Zeile, nahmen aber gern den Mittag

eine Einladung von Abu NAsir an, als er vom Gottesdienste der

griechischen Kirche surückkehrle
,
und begaben uns nach seinem

Hause. Hier fanden wir die steinernen Zimmer weit kühler, als

unser Zell. Das Haus war grade neu gebaut worden und noch

nicht ganz fertig. Um die Grundmauern zu legen, hatte er bis

anf den harten Felsen hinab gegraben
,

wie es durchgehends im

Lande gebräuchlich ist, hier zur Tiefe von 30 Fufs, und daun
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Bogen aofgebant. *) Die Arbeit war solid, aber grob; er rersi-

cherte oos, cs sei die beste, welche die Mnnrer ans Nazareth

liefern könnten. Der Mangel an Banholz im Lande wird bei Anf-

fübrnng Ton Gebäuden stark gefühlt; und aus diesem Grunde

sind, im Süden wenigstens, die meisten Zimmer gewölbt.’) Das

wenige, welches Abn Näsir gebrauchte, war Fichtenholz, und,

wie die Gedern vor Alters, vom Berge Libanon geholt, und zwar

über Haifa.

Aber wenn unser gütiger Freund so seine üufsere Bequem-

lichkeit zu verbessern suchte, so setzte er auch Herz nnd Seele

daran, zur Förderung des sittlichen Zustandes der ihn umgeben-

den griechischen Gemeinde zu wirken. Als er noch zu Beirdt

war, hatte er den Missiousschnlen an diesem Orte grofse Auf-

merksamkeit geschenkt, und war von ihrer Bedeutung und ihrem

heilsamen Einflüsse so sehr interessirt und ergriffen worden, dafs

er bei der Rückkehr nach Nazareth die Errichtung ähnlicher Schu-

len unter seinen Glaubensgenossen sogleich ins Werk setzte. Sein

Bemühen war ihm auch so weit gelungen, dafs die zuerst errich-

tete, welche jetzt eine Zeitlaug wirksam gewesen war, gegen-

wärtig 50 Zöglinge enthielt; nnd eine andere war kürzlich mit

etwa 20 Kindern eröffnet worden. Eine Hauptschwierigkeit war

der gänzliche Mangel an Schulbüchern genesen; und diese, und

zwar diese allein, hatte AbuNAsir von den Missionären zu Beirtlt

erhalten. Um seinen Nachbarn ein Beispiel zu geben nnd einen bes-

sern Zustand der Gemeinde einzulciten, hatte er anch den unerhörten

Schritt gewagt, seine eigne jüngste Tochter in eine der Schulen

zu schicken; und sie war die erste ihres Geschlechts, welche je-

mals in Nazareth lesen gelernt hatte. Gegenwärtig lernte sie anch

1) Luk. 6, 48: „Er ist gleich einem Menschen, der ein Haus

baute, nnd grub tief, und legte den Grund auf den Fels.“

2) Siehe Bd. I. S. 354 ,
369.
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*

za Hanse schreiben. Das Beispiel fand Nnchahmnng, obgleich

mit Bedenken) nnd es gehörlen jetzt noch drei andere Mädchen

zn den Zöglingen. Abn Nasir wirkte somit viel Gutes, aber er

Stiels auch anf Widerspruch
;
und da er in den Mitteln beschränkt

war, so wünschte er sehr, dafs die Schulen ron der Mission in

Beirdt übernomnien
,
nnd andere in den benachbarten Dörfern er-

richtet werden möchten. Aber nm diese Zeit waren die Hülis-

mittel der Mission und der Gesellschaft in der Heimath so sehr

geschmälert worden, dafs an eine Erweiterung ihrer Wirksam-

keit nicht zn denken war.

Abn Masir nnd sein Sohn safsen bei uns, letzterer ein hoff-

nungsvoller, zwanzigjähriger Jüngling; eine etwas jüngere Toch-

ter kam auch ein paar Augenblicke herein, zog sich aber bald

wieder zurück; während die jüngste Tochter, ein kloges, schüch-

ternes Kind von zwölf Jahren, eine Weile bei uns blieb. Der

Tater war angenscheiulich stolz auf ihre Schuikenntnisse
; sie

sagte meinem Reisegefährten zwölf Psalmen und Stücke ans

Watl’s Katechismus für Kinder auswendig her, alles natürlich im

Arabischen. Der Sohn gab uns Anskouft über das Dorf Jelbon

aof dem Gebirge Gilboa, welches er selbst besucht hatte. *) —
Wir nahmen gegen Abend an der Mahlzeit des Abn Msir Theil.

Bei der Bewirtbnng kam nichts Besonderes vor, was sich von

den bereits beschriebenen gewöhnlichen Landesgebränchen nntcr-

achieden hätte, aniser dafs wir nnsere eignen Teller, Messer,

Gabeln n. dgl. halten, nnd unsere eignen Diener nns anfwarteten.

Alles Uebrigo wurde vom Wirthe und seinem Sohne besorgt, nnd

Ersterer allein afs mit uns.

Die Aufmerksamkeiten des Abu Näsir gegen nns gingen

ans der reinsten Güte und Achtung hervor; aber sie beraubten

1) Siebe oben, 8. 388. Anm. 1.
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ans des gröfseren Theiles nosrer Zeit, nnd hatten ans bereits

daran gehindert, unsre Beobachtungen niederznsebreiben
,
wie wir

uns vorgenommen. Wir machten daher für den folgenden Tag

den Plan, am Morgen nach dem Gi(ifel des Berges Tabor zu

gehen
,
nnd hier unser Zelt aufzuschlagen ,

um unsere Tagebücher

anszufüllen, welche sehr im Rückstand waren.

Montag, den 18. Juni. Bevor wir aufbrachen, gingen

wir noch einmal auf den westlichen Berg nach dem Welj des Nebj

Isma’il, begleitet von Abu Näsir, welcher mit der ganzen Umgegend

vollkommen bekannt war. Die Aussicht war indefs jetzt nicht so

schön; der S. W. Wind hatte sich erhoben, der Anfang eines

Sirokko, und einen Nebel herbeigeführt, welcher uns den gestri-

gen Anblick zum Theil entzog. Jedoch waren die im Gesichts-

kreis liegenden Punkte alle deutlich zu erkennen, wenn auch nicht

in dem klaren durchsichtigen Lichte des vorigen Tages. Alle

Orte um die Ebne Esdrelon hemm, die wir früher gesehen hat-

ten, liefsen sich noch ermitteln. Haifa war gleichfalls noch sicht-

bar, jetztjein bedentender Handelsplatz am Fufse des Carmel an

der südlichen Küste der Bai von ’Äkka; es ist wahrscheinlich

das alte Sjcaniinuin, eine Stadt der Pbönicier, nicht weit von

Plolemais oder ’Akka entfernt. *) im Norden zeigte uns Abu

1) Joseph. Ant. Xlll, 12, 3. Reland Pal. p. 1024. Die Identi-

tät von Haifa und Sycaminnm erhellt schon aus Kusebins und Hierony-

mus. Onomast Art. Japhic: „Oppidum Sycamioum nomine, de Cae-

sarea Ptolemaidem pergentibns super mare propter montem Cannslum,

Eplie didtur. “ Die Kreuzfahrer hielten es irrthümlich für das

alte Porphyreon, welches aber nördlich von Sidon lag; WilL Tyr. IX,

13. Jac de Vitr. p. 1067. Der Ort wurde von Tankred erstürmt; Alb.

Aq. VII, 22— 26. Er wird auch bei Saewulf erwähnt p. 270; Benj. de

Tod. par Barat. p. 74. Siehe auch Bdtisi par Jaubert p. 348. Schal-

tens Index geogr. in ViL Salad. Art. Chaipba.
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Ndsir das Dorf Kefr Meoda; *) nnd aach einen rerfallenen Ort

an der nördlichen Grenze der Ebne el-Büitauf, ron den Einge-

bornen Kana el-Jelil genannt, worauf ich wieder zurückkommen

werde. Ich erinnere mich nicht mehr, ob wir das Dorf Rnm-

maoeh ein wenig weiter östlich sahen; anf jeden Fall nahmen

wir die Bestimmung seiner Lage nicht anf. —*• Die folgenden

Ricbtnngen nahmen wir meistens mit nuserm grofsen Kompafs anf,

wobei wir am Tabor anfangend zur Rechten weiter fortgingen:

Tabor S. 67® 0., Kaukab el-Hawa jenseit des Tabor S. 56® 0.,

Endör S. 39® 0., Nein S. 21® 0., Dühj S. 19® 0., Ndris S.

laVa S- ö" 0. Zer’in S. 3® 0., Jenin S. 6® W.,

Sileh S. 23” W. ,
Ta’annnk S. 27® W., Um el- Fahrn S. 40®

W., Lcjjdn S. 42® W., Mitte der vom Carmel sich ansdehnen-

den Hiigelreihe S. 64® W., Carmel Südende des Rückens S. 80®

W.
,
Carmel höchster Punkt S. 86® W.

,
'Asifia N. 80® W., Haifa

N. 59® W., Kaukab N. 10® W., Sefdrieh N.9® W., Kefr Men-

da N. 8® W., KAna el-Jelil N. 5® 0.,‘ Safed N.40®0., Jebel

csh-Sheikh N. 41® 0. Nazareth lag unter uns in der Richtung

S. 10*^ 0., etwa zehn Minuten entfernt.

Als wir den Berg hinab zurückkehrten
,
kamen wir zn einer

Stelle, wo man den Boden mit Feuer abgesengt halte, nnd erfuh-

ren
,

dafs dies zur Vernichtung der jungen Heuschrecken ge-

schehen sei
,

welche haufenweise lodt da lagen. Wir batten sie

seit mehreren Tagen gelegentlich gesehen, und einige Felder mit

Baumwolle passirt, die von denselben stark verheert waren, ln

Jenin wurde nns gesagt, dafs der Gouvernenr, welcher ansge-

1) Gleichfalls erwähnt bei Van Kgmond undHeyman, Reisen II. S. 18.

2) Ist dies vielleicht das Rimmon des Stammes Sebnion? Jos.

19, 13. 1 Chron. 7, 77. Fococke erwähnt dieses Dorf; II. p. 62. foL

3) Sölam, obgleich hier nicht za sehen, liegt auch S. 9* O. in

derselben Linie mit Wezar; siehe oben, S, 402.
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dehnte Felder anf der Ebne besafs, ans Besorguifs für seine Banm-

wolle nnd andere Ernten die Landlenle ans den benachbarten Dör-

fern aufgeboten nnd die Henschrecken dnrcb Verbrennen nnd son-

stige Mittel veruicbtet habe. Aber alle halbe Stunden fanden wir

auf unsrer Reise über die Ebne den Boden mit den jnngen Schwär-

men bedeckt. Sie waren grün, und noch zu jnng zum Fliegen,

aber grade in dem rechten Alter, um zu fressen. Die Umgebun-

gen von Nazareth waren eine Strecke weit ringsum damit be-

deckt, so dafs sie Weinpflaiiznngen
,
Gärten nnd alles Grüne zer-

frafsen. — Der sie verfolgende und vernichtende Vogel hatte

Nazareth noch nicht erreicht, sondern sollte erat in der Nachbar-

schaft von Hatlin sein. Er wird Semermer genannt;*) nnd nach

der Anssage der Araber frifst er die Heuschrecken nicht, oder

wenigstens nicht viele, sondern greift sie mit Schnabel nnd Kral-

len an, nnd tödtet so ihrer so viele als möglich.

Der Name Nazareth (im Arabischen en-NAsira)i) findet

sich in der Schrift nur im neuen Testament. Der Ort wird we-

der im allen Testament, noch bei Josephns erwähnt, und war

dem Anscheine nach ein kleines und unbedeutendes Dorf, „Was

kann von Nazareth Gutes kommen?“ ist eine nichts weniger als

Achtung in sich schliefsende Frage. Die Benennung Nazarener

wurde den ersten Christen sogar als Spottname beigelegt; *) und

heut zn Tage werden die Christen im Arabischen noch fortwäh-

rend „en-Niisara“ d. i. Nazarener genannt. ’)

1 ) Turdus Seleucis; Gryllivora. Forskal Descr. Ani-

mal. p. VI.

2) Ev. Job. 1, 46. Apgsch. 24, 5: „Et nos apnd veteres, quasi

opprobrio Nazaraei dicebamur, qoos nunc Christianos vocant;“ Enseb.

nnd Hieron. Onomast. Art. Nazareth.

3) Sing. „Nüsräny;“ Plur. „Nlisära,“ im gewöhnlichen Ara-

bisch oft „Nösärah“ geschrieben.

III. 28
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Nach den Tagen unsres Heilandes bSren wir oichis mehr

ron Nazareth, bis Eusebius es im 4. Jalirhundert wieder als ein

Dorf beschreibt, das 15 rüm. Meilen ostwärts von Legio (Lejjdo)

nud iiicbl weit vom Tabor gelegen war. *) Epiphanias berichtet

in demselben Jahrhundert, dafs Nazareth bis zur Zeit des Con-

stantia mir von Juden bewohnt war, woraus wenigstens hervorzn-

gehen scheint, dals zu seiner Zeit Christen dort wohnten. Je-

doch war es damals wohl kein regelmüfsiger Wallfahrtsort; denn

Hieronjmns erwähnt es nur nebenbei, und läfst die Paula auf

ihrer Reise nur hindurchgehen
,

ohne anzuhalten. Anch war

cs nicht zu einem Bisthum erhoben
;
denn der Name findet sich in

keiner der kirchlichen Notitiae vor der Zeit der Krenzzüge. In-

dessen mufs cs früh von Pilgern besucht worden seiuj denn gegen

den Schlafs des 6. Jahrhaaderts beschreibt Auloninus die dortige

alte Synagoge und eine Kirclie. *) Arculfns fand hier ein Jahr-

hundert später zwei Kirchen, eine über der Quelle, nnd die an-

dere das Hans bedeckend, worin Marin gelebt halle. St. Willi-

bald im 8. Jabrb. erwähnt nur eine Kirche.^) Um das J. 1103

beschreibt Saewulf den Ort als von den Sarazenen gänzlich zer-

1) Onomast. Art Nazareth.

2) Rpiplian. adv. Haeres. lib. I. p. 128, 136. Reland Pal. p. 90.*t.

3) „ Inde cito itinere percucurrit NazaretI» nutriciilam Domini ;

“

Ep. 86, Epit. Paulae, p. 677. ed. Mart. Vgl. Ep. 44, ad Marcell.
,

ebend. p. 352. Jedoch schreibt, wie es sich fast von selbst versteht,

klösterliche üeberlieferang die heutige Kirche der Helena zu.

4) Antonin. Mart. §. 5. Es ist bemerkenswerth, dafs Antoninus

die Schönheit des weibliclien Geschleclits in Nazareth bervorhebt, wie

auch heut za Tage von einigen Reisenden geschehen ist, obwohl uns

selbst das nicht besonders anfiiel. Turner Tour in tlie Levant 11. p. 135.

Berggren Reisen 11. S. 232. Antoninus sclireibt dies der besondem Gunst

der Jungfrau Maria zu.

5) Adamnanus ex Arculf. 11, 26. St. Willibald Hodoepor. 16.
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slört, obgleich ein bekanntes Kloster noch znr Bezeiehnnng des

Ortes der Verkündigong diente. ')

Nachdem die Kreuzfahrer Jernsalem in Besitz genommen

hatten, worde die Landschaft Galilnea in der Ansdehnong vonTi-

berias bis Haifa dem edlen Taiikred von Gottfried Ton Bouillon

als Lehen übergeben. Er unterwarf sich sofort Tiberias
,
verwal-

tete die Provinz mit Gerechtigkeit und Güte, errichtete Kirchen

zu Nazareth, Tiberias nnd auf dem Berge Tabor, und beschenkte

sic reichlich
,
so dafs sein Andenken in dieser Gegend lange Zeit

werthgebalteu wurde. Bei den neuen kirchlichen Einrichtungen

des Landes wurde das Bisthum in Scylhopolis, der frühere Metro-

politansitz von Palaestina Seennda, nach Nazareth verlegt, welches

damals zuerst ein Bistbum wurde nnd cs dem Namen nach in

der griechischen Kirche bis auf den heutigen Tag geblieben ist.

Zu dieser Zeit hatte es nur einen einzigen Suffragansitz
, den von

Tiberias. Wann diese Verlegung stattfand, wird uns nicht

gesagt; aber es miifs in einer frühen Periode geschehen sein,

denn im Jahr 1111 herrschte bereits ein Streit zwischen dem

Bischof von Nazareth und dem von den Benedictinern zu Clugny

auf dem Berge Tabor gegründeten Kloster hinsichtlich der Juris-

diktion des Bischofs über letzteres. Die Sache wurde durch Gi-

belin, Patriarchen von Jerusalem, in einer Versammlung der Bi-

schöfe und der Geistlichkeit, mit Beistimmung des Königs und

1) Saewulf Peregrinat. p. 270.

2) Albert. Aq. VII, 16. Will. Tyr. IX, 13. Wilken Gesell, der

Kr. II. S. 33— 37. — Tankred trat dieses Lehen nach zwei oder drei

Jahren ab ,
aber bekam es vor seinem Tode wieder zurück

; WilL Tyr.

X, 10. Alb. Aq. XI, 12. Wilken ebend. S. 92, 208.

3) Will. Tyr. XXII , 16. Jac. de Vitr. 56. p. 1077. Marin. Sannt,

p. 176. — Der heutige griechische Titularbischof von Nazareth residirt

in Jerusalem; siehe oben, Bd. II. S. 298 f.

28 *
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436 Von Jerusalem nach Nazareth und dem Tabofi

der Barone, zur beiderseitigen Zufriedenheit bcigelegt. Die Ein*^

weihung des Abtes und der Mönche und auch der gröfsern Kirche

sollte nur von dem Patriarchen abhfiugen, während dem Bischof

ron Nazareth die Ausübung aller andern Episkopalrechtc über

das Kloster eingeräumt wurde.

Die unglückliche Schlacht bei Hattin im Jahr 1187 batte

die Unterwerfung des ganzen Landes durch Saladin, nnd unter

audeni Orten die von Nazareth und Sepphoris zur Folge. Um

welche Zeit es wieder in die Hände der Christen kam, ist nnge-

wifs; aber im J. 1250 unternahm Ludwig der Heilige Ton Frank-

reich eine Wallfahrt von ’Akka nach Nazareth nnd dem Berge

Tabor; nnd im Jahr 1263 wurde die Stadt Nazareth nnd die

herrliche Kirche der Verkündigung, sowie auch die Kirche der

Verklärung auf dem Berge Tabor von Sultan Bihars völlig in

Ruinen verwandelt. *) Nazareth scheint spüteihin vernachlässigt,

und die Kirche erst nach mehreren Jahrhunderten wieder anfge-

1) Siehe die diesen VergleicJi entlinitende Urkunde in Mansi Con-

cil. Tom. XXI. p. 71. Wilken Gesch. der Kr. 11. S.365. Gibelin starb

am Schlüsse des Jahres 1111, oder im Anfang des darauf folgenden Jah-

res; Will. Tyr. XI, 14. 15.

2) Bohaedd. p. 71. Abulfed. Annal. J. d. H. 583. Mejr ed-D!n

in den Fnndgr. des Or. III. S. 81. Wilken a. a. 0. III
,

2. S. 293, 297.

3) Wilken ebend. VII. S. 277 , 278, und die daselbst angeführten

Autoritäten. — Kaiser Friedrich II. behauptete, dafs der Besitz Naza-

reth's von Seiten der Christen in seinem Vergleich vom Jahre 1229 mit

eingeschlossen sei; aber arat>ische Schriftsteller sprechen nur von Orten

auf der Route zwischen Jerusalem und 'Akka. Jedoch konnte Nazareth

in dieser Route wohl mit inbegriffen sein. Wilken ebend. VI. S. 479.

Marin. Sannt, p. 213. Reinand Extraits etc. p. 430.

4) Epist. Urban. IV. in Raynaldi Annal. ecclesiast. 1263 n. Chr.

$. 7. Abulf. Annal. J. d. H. 661. Reinaud Extraits etc. p. 488. W'il-

ken ebend. VII. S. 461.
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baut worden zu SPiii; obgieirli die ReihoDfolgo lateinischer Bi-

schöfe oder vielmehr Erzbischöfe dem Namen nach in der römi-

schen Kirche noch laii^e fortdanerle. Brocardus iin 13. Jahrh.

sagt nichts von dem damaligen Zustande Nuznreth’s; aber Schrift-

steller des 14. Säcnlums beschreiben es als ein kleines Dorf mit

einer völlig in Ruinen liegenden Kirche und einer Qnelle, und

beklagen sich bitter über die mnhammedanischen Einwohner.

Im 15. Jahrh. scheint Nazareth kaum von Pilgern besucht wor-

den zu sein. Um die Mitte des 16. beschreibt Belon hier die

Kapelle der Verkündigung als eine unterirdische Grotte, umge-

ben von den Ruinen einer alten Kirche; das Dorf war nur von

Muhammedanern bewohnt. Colovieus bestöligt am Schlosse

desselben Jahrhunderts diese Nachricht, indem er die Leute als

die schlechtesten beschreibt, die er gesehen habe, unter denen

iinr zwei oder drei christliche Einwohner seien; die frühere Kir-

che lag noch io Ruinen. Er und seine Gelahrten erfuhren hier

nur grobe Beleidigungen. *)

Im Jahre 1620 erhielten die Franziscaner- Mönche zuerst

Erlaubnifs von dem berühmten Fakhr ed - Din, damals Herrn

dieser Gegend, die Grotte in Besitz zu nehmen und die Kirche

in Nazareth wieder anfzubauen, mit welcher sic natürlich ein

1) Le Qoien Orlens dir. III. p. 1294 s<|.

2) Brocardus c. VI. p. 175. Sir J. Maiindeville p. 112. Lond,

1839. W. de Baldenscl schreibt von den Kinwolinern: „pessimi Sara

ceni;“ p. 354. B. de Snchein iin Beifsl>. S. 850 Nach diesem letzte-

ren Schriftsteller hatten die Sarazenen die Quelle aiiszunillen gesucht,

und die zerstörte Kirche durch Verwandlung derselben in einen Auf-

bewahrungsort der todten Körper von Kselri, Katneelen, Hunden u. s. w.

so viel als möglich verunreinigt.

3) Belon Observat. Far. 15S8. p. 327.

4) Cotov. Itin. p. 349 ,
350. Vgl. Sand)»’ Travels p. 160.
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438 Von Jerasalem nach Nazareth und dem Tabor.

Kloster verbanden. Die Umstände werden von Qoaresroins, da

sie zu seiner Zeit vorfielen, vollständig berichtet; aber die Ge-

bäude scheinen nach vielen Jahren noch nicht fertig gewesen zo

sein; denn Doubdan spricht von dem Orte als einem armseligen,

fast verfallenen nnd verödeten Dorfe, mit acht oder sehn hier

ansftfsigen München ans dem Kloster in Jernsalem. Surins

fand ein paar Jahre zuvor in dem Dorfe nur vier maronitisebe

nnd zwei griechische Christenfamilien. Am Schlüsse desselben

Jahrhunderts beschreibt Maundrell die Mönche als eingeschlossen

in ihrem Kloster lebend aus Furcht vor den Arabern. Um das

J. 1720— 30 wurde, wie wir gesehen haben, die Kirche nebst

dem Kloster wiederhergestellt, und erweitert. *) Seit der Zeit ha-

ben die Christen in Nazareth bedeutend zugenommen, nnd der

Charakter des Ortes eine völlige Umwandlung erfahren. Selbst

zur Zeit Korte’s gab es hier in allem nur 150 Familien. Doch

soll sich die christliche Bevölkernng besonders nnter dem bekann-

ten Sheikh Dbaber von ’Akka ungefähr um die Mitte des 18. Jahr-

hunderts vermehrt haben.

In der Nähe von Nitzareth finden wir anch die Namen meh-

rerer andrer alter Orte
,
worüber es passend sein mag

,
hier einige

Worte zu sagen.

Yufa. Das kleine Dorf Yafa liegt, wie oben bemerkt,

etwas über V2
Stande S. W. von Nazareth in einem andern

Thale. Es enthält etwa 30 Häuser mit den Ueherresteu einer

Kirche, nnd hat ein paar einzelne Palmbäume. Die italienischen

1 ) Quaresmius Elncid. II. p. 837 sq. Doubdan p. 369.

2) Snrius Pelerin
, p. 305 aq.

3) Maundrell unter dem 18. Apr.

4) Siebe oben, S. 422.

5) Kortens Reise S. 298. Mariti Voyages II. p. 133, 134. Neuw. 1791.

6) Siehe oben, S. 420.
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Mönche nennen es Sl. Giacoiiio
,

in sofern ihre Ueberliefcrnng es

als den Wohnsiia des Zebedaeiis und seiner beiden Söhne Jaco-

bns nud Johannes ansichl. Der Name scheint es mit dem Ja-

pbia der Schrift an der Grenze von Sebnion, welches auch von

Ensebios nud Hieronymns beschrieben wird, zn identiheiren. *)

Das von Josephos befrstif!;le Japha war wahrscheinlich dasselbe,

ein grofses nud festes Dorf in Galilaea, später von Trajan nnd

Titus nuler den Befehlen des Yespasian erobert. Bei der Erslür-

mnng nnd Plünderung des Ortes worden, nach demselben Schrift-

steller, 15000 von den Bewohnern mit dem Schwerte niederge-

macht, und 2130 gefangen genommen. ') — Die früheste Spur

von der Ueberliefernng über den Wohnsitz der Söhne Zebedaei

an diesem Orte scheint bei Marinns Sauulns iid 14. Jahrhundert

vorzukommen ,
nud die Ueberliefernng selbst ist daher wahrsdiein-

lich nicht älter, als die Zeit der Krenzzüge.

Semilnieh. Beinahe West gen Nord von Yafa liegt auf

einer Anhöhe das kleine Dorf Semilnieh, ein Name, in welchem

es nicht schwer fällt, das Simonias des Josephns wiederznerken-

nen, nach seiner Beschreibung auf der Hiigclreihe nördlich von

der Ebne Esdrelon gelegen. Hier wurde von den Römern ein

Versncli gemacht, den Josephos bei Nacht zu überfallen nnd zom

1) Job. 19, 12. Onomast. Art. Japhic; „Japhet in tribn Za-

bnlon, nunc usqiie Joppe vocatur, ascensus Japlio.“ — Hier zeigt sich

ein drittes Beispiel von dem Ausfallen des hebräisdien ’Ain am Knde

des Namens; die beiden andern sind el-Jlb und Jelbön.

2) Josepli, Vit. §. 37. 45. B. J. II, 20, 6. III, 7, 31.

3) Mario. Sannt, p. 258. Sir J. Maundeviile p. 115. Lond. 1839.

Quaresmios 11. p. 843. Diese Schriftsteller schreiben den Namen Sa-

phar, Saiba und Saffa. Spätere Reisende, welche dieses Y4fo erwähneOj

sind u. a. Körte p. 3t>5. Turner 11. p. 133. Schubert UI. S. 203 u. s. w.

Siehe Raumer’s Palästina S. 127.

Digitized by Google
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Gefangenen zn machen. *) Ich finde den Ort nicht wieder er-

wähnt, bis er in uuserm Jahrhundert auf der Karte Jacotin’s er-

echeint. ln der Bibel kommt der Name nicht vor.

Jebata. ln S. S. W. von Yäfa, wie es scheint, nahe am

Rande der die Ebne Esdrclon umgrenzenden Berge liegt das Dorf

Jebiita. Dies möchte das Gabatba des Ensebins und Bieronjmus

sein, an den Grenzen von Diocaesarca (Sepphoris), nahe bei der

grofsen Ebne Legio oder Esdrelon. Es wird in der Schrift

nicht genannt; nnd ich finde keine weitere Erwähuang davon, an-

fser anf der Karle von Jacolin und in unsern Verzeichnissen.

SefArieh. Von dem Weir oberhalb Nazareth sahen wir

das Dorf Sefdrieh N. gen W. in dem südlichen Theile der schö-

nen Ebne el - Büttanf, wie man sagt
,
etwa i}j^ Standen von Na-

zareth entfernt. Es ist ein kleines Dorf am Fnfs einer verein-

zelten Anhöhe, woranf die Rainen eines grofsen Kastells liegen.

Dieser Name ist angenscheinlich das Sepphoris des Josephns

nnd das Tsippori der Rabbincn, ein in der Schrift nicht erwähn-

ter, aber später bei den Römern Diocaesarea genannter Ort.

Josephns spricht oft von Sepphoris. Es wurde von Herodes dem

Grofsen genommen nnd nachher von Varns in Asche gelegt; aber

von Herodes Antipas wieder anfgebant und befestigt, ward es die

gröfsle nnd festeste Stadl in Galilaca, nnd erhielt zuletzt den Yor-

' 1) Joseph. Vita 24. Reland Palaest. p. 1017.

2) Onomaat. Art. Gabatbon: „Et alia villa Gabatha in finibus

Diocaesareae jaxta grandem campum Legionia“. Das GriechUclie des

Eozebins ül hier verworren
,
und wabrscheinlicli verderbt.

3) „Saphorim quae hodie appellatur Diocaesarea“ ; Hieron. Prooem.

in Jonam. Reland Palaest. p. 999. Es existiren noch Münzen von Sep-

phoris aus Trajan's Zeit, und von Diocaesarea aus der des Äntoninus,

Pius, Commodus und Caracalla; Mionnet Mödailles Anliques V. p. 482,

Eckhel Doctr. Nunim. III. p. 42S.
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Seppboris, — Di.ocaesarea> 441

rang vor Tiborias. *) Es gab daselbst viele Synagogen; auch

ein Frofinaial-Syundrium wurde dort von Gabiniiis errirbtel; und

nach der Zerstörung von Jerusalem soll der jüdische hohe Rath,

bevor wir ihu in Tiberias finden, auf einige Jahre nach Seppho-

ris verlegt worden sein. Die Stadt scheint spfder der Sita ei-

ner christlichen Kirche and eines Bislhnms in Palaestina Secunda

•
geworden zu sein. Epiplianiiis berichtet, dafs ein gewisser Jo-

sepbns, weiclier zor Zeit Coiistantiu’s lebte, die Erianbnifs er-

hielt, liier eine Kirche zu erbanen. *) Im Jahr 1339 wurde Sep-

phoris in Folge eines Aufstandes der Joden
,

welche noch immer

die zahlreichste Einwohoerklasse bildeten, von den Römern zer-

stört. Nahe am Schlosse des 6. Jahrhunderts wird es von

Antoninus Martyr erwähnt, weicher hier von einer an der Stelle,

wo die Jongfrao Maria den Grufs des Engels empfing, errichte-

ten Kathedrale spricht. *') ln dieser Kachticht können wir den

Keim der späteren Legende wieder erkennen, welche Sepphoris

den Wohnsitz der Aeltern der Jongfrao gewesen sein lälst.

Wir hören nichts weiter von dem Orte bis zor Zeit der

Krenzzüge, wo Sefdrieh wieder berühmt wurde, und zwar wegen

einer groben Quelle, beinahe eine halbe Stunde S. 0. von der

Stadt nach Nazareth hin, welche oft znm Sammeipnnkt für die

1) Joseph. Ant. XIV, 15, 4. XVII, 10, 9. XVUI, 2, 1. B. J. II,

18, 11. III, 2, 4. Vita §. 9, 45, 65.

2) Job. Ant. XIV, 5, 4. Lightfoot Opp. Tom. II. p. 144 sq. 229.

ültraj. 1699. Vgl. Buxtorf Tiberias p. 17, 22.

, 3) Siebe die Noütiae, Reland Pal. p. 217 , 220 , 228, 1001. le

Qoien Oriens Cbr. III. p. 714.

4) Epipban. adv. Haeres. lib. 1. p. 128.

5) Siebe oben, Bd. 11. S. 217.

6) Antonin. Mart. Itin. §. 2. Der Name wird irrtbouilicb Neo-

caesarea geschrieben.
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442 Von Jerutalem nach Nazareth und dem Tabor.

Heere der christlicheu Krieger dieoie. *) Hier kameu die Slreh-

kräfle der Krcnzfahrcr in Pomp und Prunk vor der nnglücklichea

Schlacht bei Haltin zusammen; und hier lagerte ein paar Tage

später Saladin mit seinem siegreichen Heer auf seinem Wege nach

’Akka, indem er die Unterwerfniig des Kastells erst einige Zeit

nachher seinen Truppen überliefs. ’) Nicht lange vor dieser Pe-

riode erwähnt Benjamin von Tudela in Beziehung auf Seppboris,

nur, dafs es das Grab des Rabbi Juda Hakkadosch enthalte, wel-

cher hier starb; und Phocas beschreibt den Ort als fast unbewohnt.^)

In den folgenden Jahrhunderten wird Sefdrieh’s als einer

Stadt mit einem Kastell gedacht, welchem letzteren Marinus Sa-

nutus das Epitheton „schön“ beilegt.^) Aber der Haoptumslaud,

welcher die Aufmerksamkeit der Pilger seit den Kreuzzügeii auf

den Ort hingelenkt hat, ist die Legende, dafs er der Wohnsitz

des Joachim und der Anna, der vermeintlichen Aeltern der Jung-

frau Maria, gewesen sei. Die Ueberreste einer diesen Heiligen

geweihten Kirche finden sich noch auf dem Berge vor. Diese Rui-

nen werden mit ziemlich stark anfgetragenen Farben von Dr.

Clarke beschrieben, welcher anscheinend der Meinung ist, sie ge-

hörten zu der obenerwähnten im 4. Jahrhundert hier errichteten

1) So unter Amalricli
;
Will. Tyr. XX, 27. Unter Balduin IV;

Will. Tyr. XXII, 15. 16. 25. — Wilken Gesell, der Kr. III, 2. S. 208,231.

2) Wilken ebend. S. 273, 274, und die dort aufgeführten Autori-

täten. Kbend. S. 292. — Bohaedd. Vit. Salad. p. 71. Mejr ed - Din

in den Fundgr. des Or. III. S. 81.

3) Benj. de Tnd. par Barat. p. 105. Phocas de Loc. Sanct §. 10. —

Das Grab des R. Hakkadosch wird auch in dem jüdischen Itinerariuiu in

Hottinger's Cippi Hebraici p. 74. erwähnt.

4) Brocardus c. VI. p. 175. Marin. San. \i. 253: „castnuii valde

pulchrum. “

5) Jedoch batte die Anna auch ihr Haus in Jerusalem, wo die

Jungfrau geboren wurde; siehe Bd. 1. S, 386.
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Kirche. Aber dnbei rerjpfst er, dafs er so eben ihrer nis Ue-

berbleibsel „eines stattlichen gothischen Gebäudes“ gedacht balle,

ein Umstand, welcher natürlich das Zeitalter der heutigen Bniiien

auf eine nicht ror den Krenzzügcii fallende Periode beschränkt

wo der ziigespitzte Bogen zuerst bei Kirchen angewandt wurde.

In dieser Gestalt und Ausdehnung wird die Legende zuerst bei

Brocardns erwähnt; und wahrscheinlich war sie von den lateini-

schen Mönchen' auf der früheren von Antoiiinns berührten Grund-

lage ausgeschmückt worden. Dr. Clarke fand hier einige grie-

chische Gemälde auf Holz, welche, wie eben diese Umstände zei-

gen, von keinem grofsen Alterlbiim gewesen sein können; wahr-

scheinlich mögen die Griechen in einer nicht sehr entfernten Pe-

riode einen Theil der Ruinen zu einer Kirche benutzt haben. *) —
Heut zu Tage ist Sefdrieh ein armseliges Dorf, eine halbe engl.

Meile unterhalb der Kastellruinen liegend. Es wurde wenig oder

gar nicht durch das Erdbeben vom Jahr 1837 beschädigt, ln

der Mille des letzten Jahrhunderts erwähnt Hasselqnist von den

Bewohnern, dafs eie sich sehr stark auf die Bienenzucht legten,

und der Honig ihnen grofsen Gewinn eiiibrachte.

Kana el-Jclil. Die heutigen Mönche und alle neueren

Reisenden finden das nenlestamentiiclie Cana, wo Jesus das Was-

ser in Wein verwandelte ^), in Kefr Kenna, einem kleinen Dorf

IV; Stunden N. 0. von Nazareth
,
auf einem der Wege nach Ti-

berias. Es liegt auf einer mit den Bergen von Nazareth zusam-

menhängenden Anhöhe, an der Südseite eines Armes der Ebne

el-Bültanf, welche nach dem Dorfe Lübieh hinauflänft. Es wer-

1) Clarke's Travels in tlie Holy Land, '4to. p. 417, 418. Siehe

auch Quaresmius II. p. 852. Doubdan p. 586 sq, Pococke II. p. 62. fol. etc.

2) Hasselquist Reise S. 177. Michaud etc. Conesp. d’Orient V.

p. 442 sq.

3) Kv. Job. c. 2.
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444 Von Jeruialem nach Nazareth und dem Tabor.

den daselbst die Ueberreste einer griechischen Kirche niid eines

Hauses, weiches das des heil. Dartliolomäus gewesen sein soll,

gezeigt. Bnrckhnrdt ruhte hier unter dem aosgebreiteten Scbatlen

eines nngeheuern Feigenbanmes aus. So sehr hat sich jetzt

in der That der Eindruck, dies als das eigentliche Cana anznse-

hen, den Gemüthern cingeprägt, dafs die meisten Reisenden von

einer je statlgefiiudenen Bezweiflung der IdenlilAt wahrscheinlich

nicht einmal etwas wissen.

Ich habe bereits angeführt, dafs unser Freund Ahn NAsir

nns Too dem Wclj oberhalb Nazareth eine Raine zeigte Namens

Kana el'Jelil an der nördlichen Seite der Ebne cl-Biittauf, ron

Nazareth etwa N. */j ö. und nicht viel unter 3 Ständen entfernt.

Sie Hegt am Fufse des nördlichen Gebirges jenseits der Ebne,

dem Anschein nach anf dem Abfall einer Anhöhe, nicht weit öst-

lich von Kefr Meiida. In den Tagen des Qnaresmins enthielt

sie ein paar Hünser. Dieser Ort war, wie Abo Näsir sagte, bei

Christen und Mohammedanern nur nnter diesem Namen, fiaua

el-Jelil, bekannt; während dieselbe Benennung von den Chri-

sten nur znweilen dem Dorfe Kefr Kenna beigelegt werde, lu

sofero nun das Vorherrschen eines allen Namens unter dem ge-

meinen Volk als Beweis für die Identität einer alten Orlslage

gelten kann, — und ich halte dies für das stärkste von allen

1 )
Pococke II. p. 6fi fol. Maiiti Voyages etc. II. p. 162. Neuw

1791. Burckliardt p. 336. (5S2.) Clarke’s Travels in the Holy Land 4to.

p. 444. Scholz S. 188. Soliubert III. S. 222. — Dr. Clarke sah ,in der

Kirche nar Bruchstücke von M'asserkrügen ; aber ein ganzer ist seitdem >

aufgestellt und wird als einer der ursprünglichen sechs gezeigt; Richard-

son und Monro a. a. O. — Die Kntfernung von Kefr Kenna bb Na-

zareth wird bei den Reuenden verscliiedentlicb von einer Stunde bis zu

drei und einer halben angegeben. Burckbardt bat durch irgend ein Ver~

sehn die letztere.

2) Siehe oben, S. 432. •
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Zeagnisson, wo wie hier keine Abhängigkeit von fremden Ein-

flüssen
,
sondern vielmehr eine Opposition dagegen statt Gudet, —

in sofern spricht die Beweiskraft zn Gunsten der Annahme, dafs

dieses nördliche Käna el - Jelil das wahre alte Cana in Gali-

laea sei. Der Name ist identisch, nnd steht grade so in der

arabischen Version des neuen Testaments; während die Form Kefr

Kenoa nur gezwungener Weise analog gemacht werden kann. *)

Aus diesem einzigen Grunde schon könnten wir daher berechtigt sein,

die heutige klösterliche Lage von Cana zn verwerfen nnd die-

selbe io Kana el- Jelil anznnehmen; welches ebenfalls nahe ge-

nug bei Nazareth liegt, um mit allen geschichtlichen Umständen

in Einklang stehen zn können.

Diese Ansicht wird aber ferner bestätigt, nnd die Frage in

der That völlig erledigt, wenn wir die hierher gehörigen histori-

schen Momente verfolgen. Wir finden so
,
dafs eine frühere Ue-

berlieferong das heutige Kdna el- Jelil wirklich als das alle Cana

ansah, niid dafs erst seit dem 16. Jahrhundert klösterliche Be-

qiieinlichkeit sich für Kefr Kenna als die Orlslage bestimmt er-

klärt hat. Quaresmius berichtet, dafs zu seiner Zeit unter den

Einwohnern Nazarelh’s nnd der Nachbarschaft von zwei Cana’s

gesprochen wurde, das eine einfach Cana in Galilaea (Käna el-

Jelil)
,
und das andere Seplicr Cana (Kefr Kenna) genannt; nnd

er bcsclireibt ihre Lage, wie oben. Er entscheidet sich jedoch

sehr bestimmt für den letzteren Ort, weil er näher bei Nazareth

lag nnd einige Ruinen balle; ohne dafs er indefs, wie er sagt,

die andere Ueberlieferuiig zu verwerfen wagt. *) Jedoch trug

1 ) Siehe das arabisclie N. T. Job. 2, 1. In Kefr Kenna mufs das

Wort Kefr erst ausgestofsen, und der Anfangs -Radikal verändert werden.

2) auaresuiius Blucidat. II. p. 852, 853: „Posterior haec sen-

sentia inilii valde probabilis videtiir, (licet alteram rejicere non audeam,)

qiioniam proximior Nazareth. ... et quia potest adinveniri memoria ec-
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wahrscheinlich die Anloriiüt eben dieses Schriftstellers mehr als

alles Andere dazu bei
,

die Anfmerksaiukcit auf Kefr Kenna hiu>

snleukeu, and das eigentliche KAna in Schatten zu stellen; denn

von dieser Zeit an ist das letztere sehr selten von Reisenden be-

merklich gemacht worden. Dabei erinnere man sich, dafs zur

Zeit des Quaresmius die Kirche and das Kloster in Nazareth nach

den Zerstörungen vieler Jabrhnndertc zuerst anfgebaut wurde

;

dieser Umstand wirkte sicher mit dazu, der von den München in

Beziehung auf Caiia angenommenen Ansicht unter den Reisenden

Eingang zu verschaffen. ')

Allem Anschein nach gab es vor Qnaresmins irgend eine

Ueberliefernng zu Gunsten von Kefr Kenna; aber er bringt kein

znm Erweise dienendes Zengnifs bei, aufser der Nachricht des

Bonifacius in der Mitte des vorhergehenden Jahrhunderts, welches

indefs zweifelhaft ist. Auf der andern Seite hingegen setzt

Adrichomius nahe am Schlosse des 16. Jahrhunderts, mit Btru-

clesiae constriictae in loco miraculi. “ Die vorliergeliende Stelle ünJet

sich vollständig angefiilirt in RosenmüIIer’s Bibi. Geogr. II, 2. S. 83.

1) Quaresmius war als Mönch vom Jahr 1616 bis 1623 in Palä-

stina, und wiedermn als Guardian des heiligen Grabes von 1627 bis 1629;

siebe das letzte lilatt seines Werkes. — Unter späteren Reisenden be-

suchte Neitzschitz im Jahr 1633 Kefr Kenna mit München aus Nazareth,

p. 222; .S:riii3 um das Jahr 1645, p. 313; Doubdan spricht dem Qua-

resmius nach, besucht aber nur Kefr Kenna, p. 582; und so viele An-

dere. Pocockc sciteint allein von Käna el-Jelil gehört zu haben, und

ist geneigt, es richtig als die eigentliche Ortslage von Cana anzusehen;

Vol. II. p. 62, 66 fol.

2) Bonifac. de perenn. cultu Terrae Sanct., angeführt bei Quares-

mins II. p. 853. Br setzt Cana drei röni. Meilen nördlich von Naza-

retli nach den Grenzen einer grofsen und fruchtbaren Ebne. Um dieser

„drei Meilen" willen vermuthet Quaresmius, er meine Kefr Kenna;

aber dies ist auf jeden Fall ein l^rthum
;
und die übrige Beschreibang

paCst besser zu dem andern Orte Käna. '
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fang aof frühere Schriftsteller, Can<i drei rSm. Meilen N. von

Sepphoris, und iinrii seiner Beschreibung hatte es einen Berg im

Norden und eine breite, schöne und frnchlbnre Ebne nach Süden

an; was alles der Litge von Kana el-Jelil, nicht aber der von

Kefr Kenna entspricht. Anselm um das Jahr 1507 gibt dieselbe

Lage für Cana an; und so auch Breydenbach im J. 1483, olTeii-

bar frühere Berichte wieder aufoehmend. Aber die dentlichste

Nachricht über das Cana dieser Tage rührt von Marinns Sann-

tus um das Jahr 1321 her. Er selzt es auch nördlich von Sep-

phoris, dicht neben einem hohen runden Berge im Norden, auf

dessen Seite es lag, wUhreud er im Süden dieselbe breite, frucht-

bare, schöne Ebne in ihrer Ausdehnung bis Sepphoris beschreibt.

Von Ptolemais (’Akka) kommend, sagt er, die gewöhnliche Rich-

tung sei, zuerst ostwärts nach Cana zu gehen, nnd von da süd-

lich durch Sepphoris nach Nazareth. Alles dies läfst keinen

Zweifel übrig, dafs Kana el-Jelil hier gemeint ist. Um diese

Zeit wurde angeblich die Stelle gezeigt, wo die sechs Wasser-

krüge gestanden batten, und auch das Tricliiiium, wo das Fest-

mahl gehalten wurde; aber alles dies sah mau in einer unterir-

dischen Gruft oder Höhle, wie die Grotte der Verkündigung und

Geburt.^) Brocardus, wenn er nicht der ursprüngliche Verfasser

1) Adrichom. Tlieatr. p. 13S. Anselmi Descr. Terr. Sanct. in Ca-

nisii Thesaurus ed. Basnage. Tom. IV. p. 784. Bre^denb. im Reifsb.

S. 123, 124. Diese drei scheinen nebst Bonifacins die einzigen Schrift-

steller des fünfzehnten nnd sechszebnten Jahrhunderts zu sein, welche

ausdrücklicli von Cana sprechen.

2) Marin. Sanut. p. 233. Auf seiner Karte Gndet sich Cana gleicli-

falls N. von Sepplioris angegeben. Der Bericht des Adrichoniins ist

hauptsächlich aus diesem Schriftsteller entlehnt.

3) Ebend. — Dieses Triclinium behauptet 6. de Saligniaco im J.

1322 gesehen zu haben. Tora. IX. c. 9.
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448 Von Jerusalem nach Nazareth und dem Tabor.

dieser Nachricht ist, theill nichts veiler mit. Die «enigea

früheren Nolizea lasfeii darauf hinaus, dieselbe zu bestüligeu.

Saewnlf setzt om das i. 1103 Caiia beinahe 6 rüm. Meilen N.

von Nazareth anf einen Berg; es halle sieh damals nichts mehr

davon erlialten als ein Kloster, Arehitrielioiom genannt. St.

Willibald fand hier im 8. Jahrhnndert eine grofse Kirche, in weU

«her einer von den sechs Wasserkrügcu gezeigt wurde. Anto-

nions Marljr war nahe am Schlüsse des 6. JahrhandcrU gleich-

falls in Cana; er spricht von keiner Kirche, sah aber zwei Was-

serkrüge and scheint zn sagen, dafs er einen derselben mit Was-

ser gefüllt und daraus Wein hervorgebracht habe. *) Eusebius und

Hieronjmus endlich erwähnen es als eine kleine Stadt in Galilaea.

Alles dies, in Verbindung mit dem starken Beweis ans dem

Namen, scheint mir entschieden darauf biniofübren, dafs dw
nentestamenlliche Cana in Kana el- Jelil nördlich von Sefidrieh zn

1)

Die Nachricht über Cana bei Brocardas bietet ein aofTallendes

Beispiel von der Verscliierfenlieit in den Ausgaben oder vielmehr Recen-

sionen dieses Schriftstellers, ln der Ausgabe des le Clerc wird nur ge-

sagt, dafs der erste Ort, auf den man S. O. von 'Akka gebend tritft,

nach vier französ. Meilen Cana in Galilaea ist; c. VT. p. 175. Aber in

der Ausgabe des Caiiisiiis und Basnage (Thesaur. IV. p. 13.) wird in

demselben Zusammenliange die Krzälilung von dem VV'under und eine Be-

schreibung des Orts mit denselben von Marinus Sanulus gebrancliten

Worten Iiinziigefügt. Es möchte scliwer zu «ntsclieiden sein, welche hier

die ursprüngliche ist. Vgl. oben Bd. 1. S. XXU.

2) Suewiilf Peregrinat. p. 271. — Pliocas kommt in demselben

Jahrhundert auf seiner Reise von ’Akka zuerst nach Sepphods, dann

nach Cana, und hierauf nach Nazaretii; §. 10.

3) Uodoepor. §. 16. p. 374. ed. Mabillon.

4) Itin. §. 1
: „ E.v quibus hydriae duae ibi sunt. IinpleVi aqua .

nnam , et protuli ex ea vinum. “

5) Onoinast. Art. Cana.
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Sachen ist, ood dafs es gar keinen trifligen Grand giebt, Kefr

Kenna als in irgend einer Bezicbang zn diesem alten Ort stehend

anzusehen. Ich hoffe, dafs kiinfii^ Reisende dies beachten werden.

Das Cana des neuen Testaments kommt im alten nicht

vor *) ,
wird ab^ von Josephas als ein Dorf in Galilaea erwähnt.

Unser Heiland verrichtete nicht nur hier sein erstes Wunder, son-

dern besnehte auch späterhin den Ort, and der Jünger Nathanael

war aus Cana gebürtig.

Montag, den 18. Juni. Zwei Hauptwege geben von Na-

zareth nach Tiberias. Der gewübnlichere läuft N. 0. über die

Berge nach er-Reiurb, einem kleinen mehr als eine halbe Stunde

entfernten Dorfe, und so nach Kefr Keuiia, wobei man das Dorf

el-Meshlmd, grade bevor mau den letztem Ort erreicht, auf ei-

ner hohen Anhübe liuks liegen läfst von da geht er bei Ld-

1) Das alte Testament hat nur Kana im Stamm Asser, südöstlich

VonT>rus, einen Ort, welchen wir später besucliten. Jos. 19, 28.

2) Josepli. Vita 16, 64. B. J. I, 17, S.

3) Job. 2, 1. 11; 4, 46; 21, 2.

4) Nach Schubert sollen die beiden Dörfer er-Reineh und Kefr

Kenna durcli das Erdbeben vom 1. Jan. 1837 bedeutend gelitten haben;

Reise III, S. 222. Aber Herr Thomson
,

der nur drei Wochen darauf

dabin reiste, um den Leidenden Hülfe zu bringen, berichtet, dafs,' wäh-

;rend er-Reineh ein Ruinenbaufen war, Kefr Kenna wenig gelitten und

kaum ein Haus darin bescliädigt gewesen sei ; Missionary Herald, Nov.

1837. p. 439, 442. — ln el - Mesbhad ist eins der vielen muslimitiscben

Gräber des Neby Yünas, des Propheten Jonas; und daher hat neuere

klösterliche Ueberlieferung dieses Dorf als das Gath - Hepber
,
wo der

Prophet geboren war, angenommen; 2 Kön. 14, 25. Quaresmius 11. p.

655. — Hieronjinus sagt auch, Prooem. in Jonam: „Porro Geth in

secundo Saphorim miliario quae hodie appellatnr Diocaesarea euntibus

Tyberiadem, haud grandis vicus, nbi et sepuichrom ejus ostenditnr.
“

UI. 29
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•

bii'h vorbei nach dem See hin. Der zweite Weg verläfst Naza-

reth oberhalb der niedrigeren östlichen Berge, führt über das Dorf

’Ain MAhil and den Khan et-Tujjar, nnd wendet sich N. 0. bei

Kefr Saht vorbei nach Tiberins. Wir folgten* einem dritten Weg

noch weiter rechts, am den Berg Tabor za ersteigen und den Nach-

mittag and die Nacht auf seinem Gipfel zaznbringen. Davon ver-

sprachen wir ans viel Gennfs, nnd fanden uns darin aneh nicht ge-

länscbt. Zum Führer nahmen wir einen ans von Ahn Nusir em-

pfohlenen jungen Mann ans Nazareth, einen Christen, mit.

Wir brachen um 7 U. 35 Min. von Nazareth oder vielmehr

von der Quelle der Jungfrau auf, nnd kamen in 10 Minnlen nach

dem Gipfel der niedrigen Hügel ini Osten des Thals, worauf wir,

in der Richtung auf den Tabor zu, auf hohem Boden blieben.

Nach einer halben Stunde stiegen wir in einen breiten nach der

grofsen Ebne rechter Hand auslaufenden Wadj hinab und gingen

durch denselben hiudnreb. Bis jetzt hatten die Anhöhen nur Gras

nnd Kriintcr dargeboten; von hier an fanden wir sie von Büschen

nnd vielen Eichbäumen mit abfallenden Blättern
,

den ersten der

Art, die wir noch bemerkt hatten, bedeckt. *) Längs der all-

mähligen Bodenerhehaiig über dieses Thal hinaus war ein grofser

Hain von diesen Eichen
; and sie erstrecken sich mehr oder min-

der dicht bis ganz nach dem Fufse des Tabor hin. Um 8*/* ü.

erreichten wir den Rand des Abfalls nach diesem Berge hin, und

konnten auf den niedrigen Rücken hinahblieken
,

welcher allein

ihn ira N. W. mit den Bergen verbindet
,

über die wir eben ge-

kommen. Debdrieh war nntcr uns auf dem S. W. Abfall dieses

Rückens sicblbar. Abwärts steigend waren wir in 25 Minuten

Benjamin von Tuilela erwähnt das Grab des Jonas zu seiner Zeit auf

dem Berge nabe bei Sepphoris
;
Voyage par Barat. p. 106. , Es ist daher

nicht unwahTscIieinlicb ,
iafs dieses Dorf das Geth des Eüeronymus ist.

1) Gnercus Aegilops nach Schobert, Reise ILL S. 172.
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onten in einem Wadj, und kamen um O’/« U. nach einem an-

dern
;
beide vereinigen sich und laufen südwärts in die Ebne dicht

bei Debürieh aus. Der Arm des Damaskus- Weges geht diesen

letztem Wady hinauf, und so über den niedrigen Rücken nach

Khan el-Tiijjar. Wir kamen um 9 U. 20 Min. nach dem ei-

gentlichen Fufs des Berges, indem wir Debürieh etwa 10 Minu-

ten entfernt rechts liegen liefsen.

Das Dorf Debürieh ist klein und unbedeutend, es liegt

an der Seile einer Felsenschicht grade an dem Fufse des Tabor.

Es soll einst eine christliche Kirche gehabt haben, von welcher

die Ruinen noch zu sehen sind. *) Es scheint dies das alllesta-

menlliche Dabrath zu sein, welches zu Isasciiar gehörte, aber den

Leviten überwiesen wurde
,
wahrscheinlich identisch mit dem Da-

bira des Eusebius und Hieronymus beim Berge Tabor in der Ge-

gend von Diocaesarea ^), nnd wahrscheinlich auch das Daba 'itia

des Joscpbns in der grofsen Ebne.

Bei unsrer Annäherung von dieser Seite bot der Berg Ta-
bor die Form eines abgestumpften Kegels dar; wir fingen iim

9 U. 25 Min. an, von N. N. W. hiuaufzusleigen. Unsere Maul-

thierlrciber machten zuerst einige Einwendungen wegen der bela-

denen Thiere; sie batten vorgehabt, unten anzuhalten und uns zu

Fufs binaufgehn zu lassen, was zu unseren Plänen keineswegs

pafste. Aber wir fanden
,

dafs der Pfad bis auf zwei oder drei

1) Neitzschitz p. 233. Fococke II. p. 65. (oU Sclmbert III. S. 174.

2) Jos. 19, 12; 21, 28. 1 Cliron. 7, 72. Onomast. Art. Dabira.

3) Joseph. Vita §. 62. B. J. II, 21, 3. Siehe jedoch Reland Pa-

laest. p. 737. — Wilhelm von Tyrus scheint von Debnrieh zu sprechen

XXII, 14: „Locus sub monte Thabor, cui noinen Buria, juxta Naim.“

Cotovicus erwähnt auch ein Buria, aber er setzt es zu weit westlich,

wo er anfing zu Fntse bergauf nach Nazareth zu gehen
; p. 347. Ich

finde Debürieh bei früheren Reisenden niclit genannt.

29»

Digitized by Google
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Stellen got war; und selbst diese waren lange nicht so beschwer-

lich, als die Pässe zn Ain Jidy and es-SürAli, so dafs ich mit

Leichtigkeit bis ganz oben hinanfritt. Der Pfad krümmt sich

bedeotend and ist aagenscheinlich all; an mehreren Stellen sind

Stufen in den Felsen ausgehnuen. Der Duden ist den ganzen

Weg hinauf gut, und das Gras hoch und reichlich vorhanden,

wiewohl es jetzt verdorrt war. Die Selten des Derges sind mei-

stens mit Büschen und Uaioen von Eichbäumen (Ilex and Aegi-

lops) bedeckt, worunter auch hie und da Butin -Bäume stehen,

wie in einem Obstgarten oder ausgelichleteu Wald, und gewüb-

ren so einen schönen Anblick and cr(|uicklichen Schatten. Wir

gebrauchten eine Stunde bis oben auf den Gipfel, and lagerten

um lO'/j U. für den Tag und die Narbt auf dem südwestlichen

Rande, welcher über die weiten Ebnen unten hervorblirkt. —
Der Pfad, auf welchem wir von W. N. W. hinaufstiegen, ist der

gangbarste, da der Boden an dieser Seite vielleicht weniger steil

ansteigt; jedoch giebl es keinen Tbeil des Berges, wo man zu'

Fnfs irgendwie Schwierigkeit fände, hinaufzukommen.

Der Tabor ist ein schöner ganz aus Kalkstein bestehender

Berg; er führt unter den Arabern, wie so viele andere Berge,

nnr den allgemeinen Namen Jebel el-Tdr. Er steht nach S. 0.

vereinzelt aus dem Hochlande um Nazareth hervor; während der

nordöstliche Arm der grofsen Ebne Esdrelon sich um seinen Fn(s

herumbiegt und sich weit nach Norden hin aosdebnend einen brei-

ten Strich Tafellandes bildet
,
welcher an das tiefe Jordanthal und

das Becken des See’s von Tiberias grenzt. Von S. W. gesehen

bat der Berg, wie bereits bemerkt, das Aussehen eines Kngel-

segments
;

sieht man ihn von W. N. W.
, so hat die Form mehr

Aehulichkeit mit einem abgestumpften Kegel. Der Gipfel des

1) So auch bei arabischen Schriftstellern: Abulfedae Annales I.

d. H. 661. etc.
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Berges ist im Ganzen abgerundet, und enthält viellciehl in allem

20 Minuten ira Durelimesser j
aber die eigentliche Höhe besteht

ans einer schönen kleinen, länglichen, beckeiiartigen Ebne, 12 bis

15 Minuten von N. W. nach S. 0. lang und 6 bis 8 breit. Diese

ist im S. W. mit einer Felsenschicht yon einiger Höhe umgeben,

worauf Gmndreanern und Ruinen liegen, und im N. 0. mit nie-

drigeren Felsen; und dieser höhere Boden ist an beiden Seiten

mit Büschen und kleiuen Bänmen dicht überwachsen, während das

Becken selbst ohne Bäume oder Ruinen nur mit Gras bedeckt ist.

Wir schlugen unser Zelt an dem S. 0. Endo dieser kleinen Ebne

auf, und freuten uns unsrer temporären Wohnung. Kein Mensch

war anfser uns um diese Zeit auf dem Berge, uns zu stören; nnd

obgleich ein heifser Sirokkowind wehte, welcher am Nachmittag

eine neblige Atmosphäre herbeiführic
,

so war doch selbst dieser

hier erträglicher ,
als in den Ebnen nnten. Um 10 U. stand das

Thermometer auf 29V3
'’ ^ t^**r Nachmittags war es auf

28“ gefallen. Gegen Sonnenuntergang zeigte es nur I 8Y3“; und

am nächsten Morgen bei Sonnenaufgang 14'/3" ß.

Wir schätzten die Höhe des Tabor nach vielen Vergleichun-

gen auf nicht mehr als 1000 Fufs über der Ebne, wo nicht gar

noch geringer, ln der That schien sie uns die Ebne Esdrelon

wenig mehr zu übersteigen, als der Berg Garizim über der Ebne

an seinem Fiifee hervorragt. *) Die Berge nach Süden zn, Dühjr

1) So giebt ancl> Elliot die Höhe des Tabor als nicht über 1000

Fufs hinausreicliend an; Travels II. p. 363. — Mit einiger Verwunde-

rung sah ich das Resultat von Schubert’s Barometermessungen des Tabor,

nämlich F.rhebnng über das Meer 1748 Par. Fufs; Erhebung der ganz

unten liegenden Ebne 438 Fufs; wobei für die Höhe über der Ebne

1310 Par. Fufs übrig bleiben. Darnach würde er 100 Fufs höhet sein,

als nach seiner Scliätzung der Carmel ist. Reise III. S. 175. Ich weiCi

wohl, wie ungewifs alle bloCse ScliäUungen sind; aber die Barometer-
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und Gilboa, sind anscheinend mindestens eben so hoch, nnd bC'^

nehmen die Aussicht in dieser Richtung, Jenen hatten wir zuerst

auf dem hohen Boden südlich von Jenin und Kübatijch gesehen,

wo er beinahe in einer Linie zwischen uns und dem Tabor lag

nnd uns die Aussicht nach dem letzteren Berge gänzlich abschnitt,

so dafs nicht einmal eine Spur von seinem runden Gipfel irgend*

wo zu sehen war. Vom Tabor aus int wiederum kein Punkt

der Berge von Samaria über dom kleinen Hermon sichtbar. Al-

les dies zeigt wenigstens, dafs der Tabor sich nicht viel über

den Gipfel des letztem erheben kann. — Vom Tabor aus ge-

sehen liegt der Berg Gilboa linker Hand vom kleinen Hermon

nnd ist etwas höher. Auhh haben die bedeutendsten unter den

Anhöhen westlich von Nazareth eine nicht viel geringere Erhe-

bung als der Tabor; sie benehmen nicht nur die Aussicht über

die Bai ron ’Akka, sondern auch eben so über den ganzen Ho-

rizont des Meeres, welches nur über einigender niedrigeren Stel-

len in dioser Richtung ziim Vorschein kommt.

Unmittelbar nach unsrer Ankunft machte ich einen Gang

um den ganzen Rand des Berges, um die Ruinen zu untersuchen,

die Hauptzüge der Umgegend ins Auge zu fassen, nnd die pracht-

volle Aussicht zu geniefseu. Dies wiederholten wir den Tag über

mehrere Male
,
und auch am nächsten Morgen

,
wo die Loft wie-

der klar uud rein war und jeder Gegenstand in völligster Deut-

lichkeit gesehen werden konnte. — Die Ruinen auf dem Tabor

gehören verschiedenen Zeitaltern an. Ganz um den Gipfel herum

lassen sieb die Fundamente einer dicken
,
aus grofseu Steinen ge-

bauten Mauer verfolgen, unter denen einige gerändert sind, wor-

beobachtungen
,
welche bis jetzt um das todte Meer nnd den See Tibe-

tiaa angestelK sind, nämlich die von Schobert, Rnsseggur nnd Bertou,

zeigen sich in nicht geringerem Grade aU widersprechend und unge-

nügend.
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aas man sclilipfsen darf, dnfs nrsprünglirh vielleicht die ^auze

Malier diesen Ciinrakler balle, ln mehreren Theiien liegen die

Ueberreste von Thürmen und Bollwerken; und namentlich findet

sieh nach N. 0. fast unterhalb des Randes ein derartiges Banwerk,

welches sehr umfangreich gewesen sein mofs. Aber die Hanpt-

liberreste sieht man auf der Felsenschicht im Süden des kleinen

Beckens, und namentlich nach ihrem östlichen Ende liin. Hier

liegen hohe Rninenliaufcn, in nogesonderter Verwirrung unter ein-

ander gemischt, aus Mauern, Bogen und Grundsteinen bestehend,

wie es scheint, von Wohnhäusern sowohl als auch von andern

Gebäuden
,
einige von gehauenen und andere von grofsen gerän-

derten Steinen. Die Manern und Spuren einer Festung sieht

man rechts von dieser Stelle längs dem südlichen Rande, wovon

ein schlanker zugespitzter Bogen eines sarazenischen Thorweges

noch stehen geblieben ist nnd den Namen BAii el-Hawa, „Thor

des Windes,“ führt. Damit stehen Schiefsscharten in Verbindung,

und andere siebt man nahe dabei. Diese letztem Befestigungen

gehören angenscheinlicb dem Zeitalter der Kreuzzüge aii; aber

unsere Erfahrung in Jerusalem und anderswo halte uns gelehrt,

die grofsen geränderten Steine keinem Baustile ziizuschreiben,

spater als die Zeilen der Römer; vor welcher Periode in der That

schon eine Stadl und Festung auf dem Berge Tabor vorhanden

war. ln den Tagen der Kreuzzüge und früher standen hier auch

Kirchen und Klöster,

An dem S. 0, Theile, nahe bei dem höchsten Punkt unter

den Ruinen,' ist ein kleines Gewölbe, wo lateinische Mönche ans

Nazareth jährlich eine Messe feiern zum Andenken an die Ver-

klärung Christi, welche nach einer frühen, obgleich wahrschein-

lich legendenhaften Ueberlieferung anf diesen Berg verlegt wird.

Man findet hier nur einen rohen Keller mit einem Altar und ein

kleines Seitengewölbe mit drei Nischen oder Allüren. Die Grie-
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chen zeigen die Ueberreste einer Kirche an der Nordseite des

kleinen Beckens, worin sie einen temporären Altar haben und

dieselbe Begebenheit feiern. Die griechischen Priester Ton Naza-

reth sollen an dem Feste der Jongfran hierher kommen
,

bei wei-

cher Gelegenheit Tansende Ton Pilgern sich mit ihren Familien

znr Feier des Tages anf den Berg begeben. *) — Der Gipfel

hat viele, jetzt meist trockne Cisternen
;

in einer fanden wir gnles

Wasser. Eine wandernde Familie schlägt znweilen ihren Wohn-

sitz hier auf, oder ein Pilger kommt
,
um ein paar Tage anf dem

heiligen Berge zn verweilen
;

aber die gewöhnliche Einsamkeit

an dem Orte, sowie die Eichenwälder und vielen Kräuter daselbst

haben ihn zum Lieblings- Aufenthalte zahlreicher wilder Schweine

gemacht. Wir jagten zwei ron diesen Tfaieren anf nnsern Wan-

derungen nm den Gipfel bernm anf.

Die Anssicht vom Tabor ist sehr nmfassend nnd schön, so

wie wir es in der That nach der relativen Höhe der nahen Berge

bei weitem nicht erwartet halten. Der Sirokko des Nacfamillags

verdickte die Loft nnd verdunkelte eine Zeitlang den Gesichts-

kreis; aber der nächste Morgen war wieder hell nnd gewährte nns

den vollen Gennfs einer der schönsten Landschaften in Palästina.

Die Anssicht nach der ganzen westlichen und nördlichen Himmels-

gegend zwischen S. W. und N. N. 0. war ähnlich der vom Welj

nahe bei Nazareth
,
obgleich nicht so nabe

,
nnd minder deutlich.

Sie nmfafste den westlichen Theil der grofsen Ebne mit ihren

Dörfern bis nach Lojjdn nud zora Carmel hin; aber die Meeres-

ansicht war meistens dorch zwiscbenliegendc Höhen benommen.

1) Borckhardt p. 334 sq. (580 ff.)

2) Burckbardt fand hier eine Familie griechischer Christen ans

Haurän ; p. 334. (579.) Schubert traf einen syrischen Pilger oben
,
wel-

cher liergekommen war
, um 40 Tage allein anf dem Berge zuzubringen

;

Reise lU. S. 177, 178.
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Ob das Meer überbanpt links vom Carmel, wie za Nebj Israa’il,

sichtbar ist, vermag ich nicht za sagen; aber so viel mir erin-

nerlich ist, bekamen wir es nicht zn sehen. Das nördliche Ende

des Carmel ond die Bai von ’Akka kommen gleichfalls nicht znm

Vorschein
;

aber znr Rechten von Nazareth sieht man einen Theil

des Meeres im Nordwesten, so wie anch schwache Schimmer in

anderen Theilen. im Norden and Nordoslen liegt Safed mit sei-

nen Bergen, der höchste Punkt in dieser ganzen Gegend, aber

von Jebel esh-Sheikh nnd seinem Schnee jenseits überragt. Grade

nnlcr ans lag in derselben Richtung die grofse Ebne aasgebreitet,

welche, von Esdrelon um den Fnfs des Tabor sich herorobiegend,

sich weit nordwärts ansdehnt und mehrere Dörfer enthält. In

dieser Ebne siebt man in einer Enifernnng von etwa 3 Standen

Jebel Hattin oder Teil Haltto, den „Berg der Seligkeiten,“ wie er

bei den lateinischen Mönchen heifst, ein niedriger Rücken oder

Sattel mit zwei Spitzen, bei den Arabern Küriln Ilattin
,
„Hörner

von Hattin,“ genannt. Znr Rechten derselben Ebne konnte der

ganze Umrifs des Beckens vom See Tiberias verfolgt werden;

aber nur ein kleiner Tbeil des See’s selbst ist im N. 0. rechts

von Jebel Hattin sichtbar. Jenseit des See’s amfafst das
'

Ange die hohen Flachländer von Jaiilän und Hanrän; und weiter

südlich, jenseit des Jordan, die höheren Berge des alten Basan

und Gilead.

Nach Süden zn war die Aassicht natürlich durch die naben

Berge Dühy und Gilboa begrenzt, indem die hoben Tbeile des

letztem über dem niedrigen Rücken oder vielmehr der hoben Ebne,

welche ostwärts von dem ersteren aasläuft nnd daselbst die nörd-

1) Ich bemerke dies mit Fleifs, weil mehrere Reisende sich so

anszadrücken scheinen, als ob sie weit mehr von dem See anf dem Ta-

bor gesehen hätten. Siehe Morison p. 214. Bnckingham’s Travels in

Pal. p. 108. 4to. Scbubert's Reise 111. 8. 176.
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458 Von Jernsalem nach Nazareth and dem Tabor,

liehe Seite des Thaies Jesreel bildet
,
za sehen waren. Wir konn-

ten über diesen Landstrich hin in das breite Jordanthal um Bei-

san hineiublicken
,

obgleich dieser Ort selbst nicht sichtbar war,

nnd deutlich bemerken, wie das Thal von Westen her sich bei

seinem Einlauf in das Jordanthal zo einer weiten Ebne ausbrei-

tet, so dals man von jenem Thale sagen kann, es komme die-

ser Ebne entgegen, oder vielmehr ein Arm vom Jordanthale laufe

nach 'Ain Jaldd hinanf. Im Norden von Beisan, vom Tabor und

auch von Zer’ln aus geseben, ist das Thal Jesreel nicht von Ber-

gen begrenzt, sondern von dem oben erwähnten hohen Tafelland,

zu welchem die Seite des Thaies in allmAhliger Erhebung hinnn-

Bteigt. — Die Aussicht erstreckt sich in dieser Gegend das Jor-

danthal weit hinab nnd bis zu dem jenseitigen Gebirge Gilead

hin; aber denjenigen, welche von hier ans die Gvwüsser des

todten Meeres nnterscheiden zu können gemeint haben
,

ist es

entfallen, dafs die Richtung dieses Meeres vom Tabor ans es

grade hinter die Berge Dühj und Gilboa bringt. *)

Der Berg Dühj senkt sich, wie bereits bemerkt, nach Osten

in einen niedrigen Rücken oder Zug flacher Hügel längs dem

Thal Jesreel ab. An seiner nördlichen Seite bietet dieser Berg,

vom Tabor ans gesehen
,
einen doppelten Rücken dar

,
d. h. auf

seinem nördlichen Abfall kommt ein anderer, weit niedrigerer Rü-

cken hervor und läuft ostwärts dem Berge parallel, wovon er in

der That eigentlich einen Theil aasmacht. Weiter östlich ist die-

ser Rücken mit dem vom Berge selbst auslanfenden ungefähr von

gleicher Höhe; und zwischen beiden liegt die höhere Ebne oder

der Strich Tafelland, der oben als an das Thal Jesreel grenzend

beschrieben ist. Dieser Landstrich zwischen den beiden niedrigen

1) CotovicuB p. 3äS. D’Arvieux Memoires , Tom. II. p. 284. Par.

1735. Scbnbeit's Reise, UI. S. 176.
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459Aussicht vom Tabor.

Rücken oder Hügelreihcn wird durch einen kleinen Wadj, bei

Burckhardl Wadj üsheh genannt, abgelrocknet, welcher in eini-

ger Entfernung nördlich von Beisan nach dem Jordanthale hin-

ahlänft. ')

Nördlich von diesem Strich Landes füllt die etwas niedri-

gere Ebne nm den Tabor den Raum bis ganz nach dem Rande

des Jordanihals ond nordwärts nach Lübieh und Hattin ans. Bier

im N. 0. siebt man den Khan et-Tujjär, von welchem das Bett

eines seichten Wady zuerst südwärts, hierauf S. 0. liinft und sich

etwa Ya Stunde nördlich von Wady üsheh durch die Hügelreihe

nach dem Jordanthal hindurcbdrängt. Derselbe heifst Wady el -

Bireh., wie es scheint, nach einem in nuseru Verzeichnissen be-

merkten Dorfe gleiches Namens in der Nähe. Diesem Wady ganz

entlang war ein kleiner silberner Wasserslrcifeu, von einer Quelle

nahe bei dem Khan herkomroend, zn sehen. Dieser Wady ist

bei seinem Hinablanf nach dem Jordanthal lief; aber weiter nörd-

lich scheint die Ebne ostwärts allmählig nach dem äufsersten

Bande der Klippen über dem Ghor und dem See Tiberias auzu-

steigen, ohne dafs man von dieser Seite her irgend etwas von

Bergen dort ahnet.

Es war für uns ein Gegenstand von besonderem Interesse,

wo möglich die Theilungslinie zwischen den nach dem Jordan abilie-

fscnden nnd den durch die Ebne Esdrelon zum Mittelmeer laufenden

Gewässern aufzufinden. Damit halten wir keine Schwierigkeit, da

die Ebne wie eine Karte vor uns ausgebreitet lag, nnd alle ihre

Wasserbetten, obgleich jetzt meistens trocken, nichtsdestoweniger

deutlich zn sehen waren. Die Wasserscheide liegt demnach in-

nerhalb des Armes der grofseu Ebne im Süden vom Tabor, nn-

1) Burckhardt's Travels p. 342. (591.)

2) Burckhardt ebend.
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460 Von lerasalem nach Nazareth und dem Tabor.

gef^hr auf einer Linie zwischen diesem Berge und dem Gipfel

des kleinen Hermon. Alle Gewässer östlich von dieser Linie

lanfen nach dem Jordan durch Wadj el-BIreb, worin jetzt Was-

ser flofs; and von dem Dorfe Endur an dem nördlichen Abfall

des niedern Rückens vom Hermon läuft ein seichter Wady N. 0.

hinab nnd vereinigt sich mit demselben. Nicht weit westlich von

Eodör geht ein anderer kleiner Wady in gleicher Weise N. W.

hinab, nm mit den nach dem Mittelmeer laufenden zusammcn-

zutreffen. *)

Am nördlichen Abfall des Berges Duhy, grade unter dem

Gipfel nach N. W. sieht man das kleine gleichnamige Dorf.

Etwas weiter abwärts in derselben Richtung ist der kleine Wei-

ler Nein; und weiter östlich an dem nördlichen Abfall des niedri-

geren parallelen Rückens liegt Endör, nur ein gewöhnliches Dorf.

\ Diese beiden sind alle Orte, worauf ich wieder zurückkommen

werde. Auf der niedrigen, ostwärts von dem kleinen Hermon

fortlaufenden Hügelkette konnten wir wieder Kdmieh bemerken,

welches wir von Zer’in gesehen hatten; während auf der nördli-

chen Hügelkette, der Ansdehnung des niedrigeren parallelen Rü-

ckens, zwischen den Wady’s ösheh nnd el-BIreh die Dörfer el-

Mnrüssüs, Denna nnd Kaukab el-Hawa liegen. Irgendwo in

1) Wir gingen bei dieser üntersurhnng um so genauer zu Werke,

da man die Quelle nahe bei Khän et-Tojjär zuweilen für die des Kison

gehalten nnd gesagt hat, sie iliefse nm den Berg Tabor herum west-

wärts ab. So D’Arvieiix ansdrücklich; Memoires, Par. 1735. Tom. II.

p. 279 ,
280. Herr Paxton läfst auch irrthiiinlidi einen Arm des Kison

nördlich vom Tabor entspringen und erst östlich von dem Berge, hier-

auf südlich nnd westlich nm seinen Fufs flielsen. Letter XV. p. 178.

Lond. 1839.

2) Bnrckhardt kam, als er von Nazareth nach Beisän ging, bei

el-Murösstb vorbei; er erwähnt auch die andern beiden Dörfer; Travels
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Aassicht vom fabor. 461

derselben Gegend finden sich noch Tümrah, Kefrah nnd Sfaütta. *)

Nördlich Ton Wadj el - Bireh nach dem Bande des Jordanthalea

hin liegen die Dörfer Sirin
,
’Aulam

,
n. s. w,

Yen dem S. 0. Theile des Tabor - Gipfels erhielten wir

folgende Orlsbestiromnngen, bei dem Welj oberhalb Nazareth an-

fangend and rechtshin weiter gehend: Neby Isma’il N. 68** W«*

’Ain Mnhil N. 54" W., Meshbad N. 10" 0. (?), esh-Shajerah

N. 12° 0., Lübieh N. 12" 0., Safed N. 24" 0., Jebel esh-

Sbeikh oder Hermon etwa N. 28" 0., Kban et-Tnjjar N. 32®

O. ,
Jebel Hattln Mitte N. 34" 0., Kefr Sabt N. 44" 0., Tibe-

rias, nicht sichtbar, etwa N. 53" 0., Ma’derah 0., Wadj el»

Bireh, wo er nach dem Jordanthal hinablänft, S. 52" 0., Kankab

el-Hawa S. 37" 0., Kefrah S. 25" 0., Beisan, nicht sichtbar,

etwa S. 15" 0. ,
Gilboa östliches Ende des hohen Theils

Tumrah S. 3" W., Kdmieh S. 10" W., Endör S. 16" W., We-

zar S. 16" W.
,

kleiner Hermon Ostende des hohen Theils S.

23" W., Kefr Miisr S. 26° W., kleiner Hermon Gipfel S. 36®

W. ,
Dorf Dühy S. 37" W., Nein S. 40" W., Lejijdn S. 68" W.

Der Berg Tabor wird mehrere Male im alten Testament

erwähnt, zuerst an der Grenze von Isaschar nnd Sebulon, nnd

dann als der Ort, wo Debora nnd Barak vor ihrer grofsen Schlacht

mit Sissera die Krieger Israel’s Tersammellen. Die Schönheit

p, 342. (591.) Kaukab el-Hawa war während der Krenzzüge berühmt;

siehe weiter unten.

1) Steht dies vielleicht in einigem Zusammenhang mit dem Beth-

Sitta Rieht. 7, 22, durch welches die Midianiter nach ihrer Besiegung

durch Gideon im Thal Jesreel flohen?

2) Dies mag nicht nnwabrscbeinlich das DIama des Eusebius und

Hieronymus sein, 12 römische Meilen von Diocaesarea nach Osten hin.

Onomast. Art. Ulamniaus.

3) Jos. 19, 22; vgl. Vs. 12. Riebt. 4, 6. 12. 14. Joseph. Ant.

V, 1, 22. 5, 3.
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462 Von Jerntalem nach Nazareth nnd dem Tabor.

des Berges ond seine herrorlreiende Lage machten ihn znm Lieb-

lingsgegenstand für die poetische Betrachtnng; nnd wenn der Psal-

mist ausrnft: „Tabor und Hermon janchzeu in deinem Namen

so nählt er diese beiden als Repräsentanten aller Berge in Pa-

lästina, den ersteren als den anroutbigsten und letzteren als den

höchsten. ‘) Es scheint hier anch in jenen Tagen eine gleich-

namige Stadt gegeben zn haben, ohne Zweifel anf dem Berg«

liegend, welche zam Stamme Scbnion gehörte, aber den Leriten

überwiesen wurde.

Im neuen Testament wird der Berg Tabor nicht erwähnt

Bei griechischen und römischen Schriftstellern hat der Name die

Form Itabjrion oder Atabjrion, welche anch in der Septnagiota

Torkommt. Der Geschichtschreiber Poljbins berichtet, dafs An-

tiochns der Grofse von Sjrien, nach Einnahme der Stadt Pbilo-

teria nahe beim See Tiberias, *) „den Berg binanfging nnd nach

Atabyrioo kam, einem Orte anf einer brnstlörmigen
,
mehr als

fünfzehn Stadien ansteigenden Höbe gelegen; ond durch Hinter-

halt nnd List znm Besitz der Stadt gelangte,“ welche er später-

hin befestigte. Dies war im Jahre 218 vor Chr. nnd zeigt,

dafs die frühere Stadt anf dem Berge noch vorhanden war. Nach

1) Ps. 89, 13. Vgt. Jer. 46, 18. Hos. 5, 1.

2) 1 Chron. 7, 77. Vielleicht ist anch Jos. 19, 22. die Stadt

gemeint.

3) Hos. 3, 1: 'IzaßÜQtoy, ygl. Hieron. Comm. z. d. St. Jose-

phns a. a. O. Onomast. Art. Itabyrion. Polyb. V, 70, 6: 'AtaßvQioy.

4) Ueber Pbiloteria s. Reland Pal. p. 954.

5) Polyb. V, 70, 6: ... vncQ^ßaXe zr^y iQeiytjy xal itctQtjy inl

'^zttßvQtoy' 0 xeTzai ftiy inX Xötfov /zaajoeiJov;, ztjy dj ngoißaaiy Ixii

ZzlfToy ^ Tisvztxadtxa azuäCoiy' /Qriaäfttyog xitrn zöy xaioöy zovzoy

tyißgf{ xal azgaztiyijfiazi xaziaxt zijy ziöiiy, — liaqaUaäftiyog xai

TO läzaßuQiov, ayiCev^e. Siehe Reland Palaest. p. 599. Jahn Bibi. Är-

cbäol. II, 1. S. 374..
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Vormalige Stadt auf dem Tabor. 463

Josephns fand nm das Jahr 53 t. Chr. eine Schlacht am Berge

Itabyrinm zwischen den römischen Trappen unter dem Proconsul

Gabiniits und den Juden unter Alexander, dem Sohn des Aristo-

bnlus, stall, worin 10000 Ton den letzteren erschlagen wurden.’)

ln einer spiUprn Periode licfs Josephns selbst den Berg Tabor

und verschiedene andere Orte befestigen. Er sagt, dafs man

30 Stadien bergauf zu steigen habe; ’) im Norden war er un-

ersteigbar, und auf dem Gipfel war eine Ebne von 26 Stadien

im Umfang. Diese ganze Strecke licfs Josephus ringsum in 40

Tagen mit einer Maner eiiischliefsen
,
wobei aufser den Materia-

lien auch Wasser von unten heranfgebracht wurde, da die Ein-

wohner nur Regenwasser hatten. *) Diese Nachricht, wenngleich

übertrieben, stimmt mit den noch auf dem Berge vorhandenen

Ueberbleibseln gut überein. *) Noch später und nachdem Jose-

phns selbst in die Hände der Römer gefallen war, suchte eine

grofse Menge Juden in dieser Festung ihre Zuducht, gegen wel-

che Vespasian den Placidus mit 600 Reitern ansschicklo. Dnrch

List brachte er den grofsen Hänfen dahin, ‘ihn nach der Ebne

hin SD verfolgen
,
wo er viele erschlag und der Menge die Rück-

kehr nach dem Berge absebnitt, so dafs die Bewohner, welche

an Wassermangel litten, einen Vergleich raachlen und sich und

den Berg dem Placidus übergaben.

1) Joseph. Anliq. XIV, 6, 3. B. J. I, 8, 7. Jahn Bibi. Ärebäol.

U, 1. S. 546.

2) Jos. Vita §. 37. B. J. II, 20, 6.

3) Rutinos liest „zwanzig Stadien,“ welches mit den fonfzebn

Stadien des Polybins und mit der Wirklichkeit besser übereinstimmt.

Reland Pal, p. 332.

4) Jos. B. J. IV, 1, 8.

5) Siehe oben, S. 454 ff.

6) Jos. B. J. IV , 1 ,
8. Josephns selbst war einige Zeit zuvor

gefangen genommen worden; B. J. III, 8, 1— 9.
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464 Von Jerosalem nach Nazareth und dem Tabor.

Es scheint somit, dafs von den frühesten Zeiten an eine

befestigte Stadt anf dem Berge Tabor stand. Die Sprache des

Josephos dentet darauf, hin, dafs sowohl die Stadt als auch die

Festuug zu seinerzeit noch vorhanden war; denn er spricht aus-

drücklich von den um .Wasser verlegenen Einwohnern des Ortes,

als verschieden von der Schaar der Fremden, weiche den Berg

besetzt hielten.

Erst im 4. Jahrhundert wird des Tabor wieder gedacht von

Ensebius und Hieroujmns
,
die ihn im Ouomasticon oft erwähnen,

aber nur in Beziehung anf jenen allgemeinen Charakter und als

einen bekannten Fonkt, von welchem aus sie die Lage von ver-

schiedenen andern Orlen bestimmen. *) In demselben Jahrhundert

scheint iudefs die Meinnng anfgekommen zu sein, welche sich

bald zn einer Ueberliefernng erhob, dafs der Gipfel des Tabor

die I Stelle gewesen sei, wo unser Erlöser in Gegenwart der drei

Jünger verklärt wurde, und dais dies daher der vom Apostel Pe-

trus erwähnte „heilige Berg“ wäre.*) Dieses Jahrhundert war,

wie wir gesehen haben, das Treibhaus derartigen Aberglaubens,

welches seine legendenhaften Produkte über Palästina nnd die

ganze Christenheit ansgebreitet bat. ^) — Eusebius, welcher

nm das Jahr 340 starb, berührt die besagte Meinung gar nicht,

obgleich nichts natürlicher gewesen wäre, wenn sie damals exl-

stirt hätte, da er den Berg in Beziehung auf das alte Testament

beschreibt. Die erste Nachricht von dem Tabor als dem Orte

der Verkliirnng scheint ein paar Jahre später als beiläufige Be-

merkong in den Werken Cjrill’s von Jerusalem vorznkommen;*)

1) Onomast. Art. Thabor, Itabyriam, auch Dabira, Cisoo,

Nazareth, Naim, n. s. w. Reland PaL p. 333.

2) Matth. 17, 1 ff. Mark. 9, 2 ff. Luk. 9, 28 ff. 2 Petr. 1, 18.

8) Siebe oben, Bd. II. S. 1 ff.

8} Cyrill. Hieros« Cat. JUI, 16. p. 170, ed. Touttee.
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ond Hieronjraus erwähnt dieselbe Sache zweimal, jedoch fluchtig

und so dafo man darans sehen kann, damals habe noch keine

Kirche auf dem Gipfel gestanden. *) Alle diese Umstände füh-

ren, in Verbindung mit dem Faktum, dafs die Erangelislen nir-

gendwo die geringste Hindentung auf den Tabor geben, darauf

hin, dafs die Legende neueren Ursprungs war, nnd dafs die frem-

den Geistlichen
,
welche jetzt Palästina übcrströmten

,
wahrschein-

lich aus dem einfachen Grunde den Tabor zum Schauplatz dieses

Ereignisses machten, weil er der hervortretendsle Berg in der

Nachbarschaft des galüäischen Meeres ist. Der Zusammenhang

der Erzählung scheint aber darauf hinznführen, wie von Lightfoot

nnd Reland gezeigt worden ist, dafs der Verklärungsberg vielmehr

irgendwo um den nördlichen Theil des See’s, nicht weit von

Caesarea Pbilippi zu suchen ist, wo es Berge genug giebt. *)

Aber ein von diesen Schriftstellern übersehener Umstand, welcher

dem Berge Tabor bei dieser Frage alle Ansprüche benimmt, ist

das oben dargelegte Faktum
,
dafs lange vor und nach der Ver-

'kläriingsgcschichte der Gipfel dieses Berges mit einer befestigten

Stadt bedeckt war.

Als indefs die Legende einmal Fnfs gefafst halte, fuhr sie

fort, immer festeren Boden zu gewinnen; der Berg wnrde noch

heiliger, nnd man errichtete Kirchen darauf. Gegen den Schlafs

des sechsten Jahrhunderts erwähnt Antoninns Martyr drei Kir-

chen, entsprechend den drei Hütten, welche Petrus hier zn er-

banen vorschlug. Ein Jahrhundert später (nm das Jahr 696)

1) Hieron. Ep. 44, ad Marcell. p. 542: „Pergemus ad Itabyriuni

et tabernacula Salvatoris.“ Ep. 86, Epitaph. Paulae, p. 677: „Scan-

debat inontem Tliabor
,

in quo transliguratus est Dominus. “ — Jene

„tabernacula“ können kaum schon Kirchen gewesen sein.

2) Lightfoot Hör. Hebr. in Marc. IX, 2. Reland Pal. p. 334— 336.

3) Itin. §. 6.

111. 30
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466 Von Jeruialem nach Nazareth and dem Tabor.

fand Arcnlfus dieselben drei Kirchen auf dem Tabor nnd ein gro-

fses Kloster mit vielen Zellen
, während das Ganze von einer stei-

nernen Mauer umgeben war. Der heil. Willibald erwähnt um

das J. 765 gleichfalls das Kloster nnd eine Kirche. Saewulf

nm das Jahr 1103 beschreibt nur drei Klöster von alter Baoarl,

entsprechend den drei Hütten; aber wahrscheinlich verwechselt er

diese nur mit den Kirchen. ln diesem Zustande fanden die

Kreuzfahrer den Berg.

Wir haben oben gesehen, dafs Tankred, dem Galiläa als

Lehen anheim fiel, eine lateinische Kirche anf dem Berge Tabor

errichtete
;
und auf diese scheint bald ein lateinisches Kloster ge-

folgt zu sein, welches von den schwarzen Mönchen des reformir-

ten Ordens der Beuedictiner ans Clugnj in Frankreich bewohnt

wurde, deren Streit mit dem Erzbischof von Nazareth und seine

gütliche Beilegung im Jahr 1111 bereits erzählt worden ist.*)

Aber ihre Ruhe war nicht von langer Dauer; denn während des

vorübergehenden Einfalls der Muhammedaner von Daroasens her

im J. 1113 wurde das Kloster verwüstet, nnd die Mönche er-*

mordet. Das Kloster ist aber wahrscheinlich bald wieder her-

gestellt worden. Im J. 1183 wurden die Klöster auf dem Tabor

von einem Theil der Truppen Saladin’s, während er in nnd on-

tcrbalb ’Ain Jalüd lagerte, überfallen, aber durch die Tapferkeit

der Mönche und der zu ihnen ihre Zuflucht nehmenden Landlente

erhalten.^) Zwei Jahre später, 1185, beschreibt Fhocas hier

1) Ailamnan. de Loc. Sanct. II, 27.

2) Hodoepor. 16. p. 374. ed. Mabillon.

3) Saewnlf Peregrin. p. 270.

4) Siebe oben
,

S. 433 f. „ Abbatia nigrornm Monachomm ;

Jac. de Vitr. 38. p. 1078. R. de Snehem im Reifsb. S. 851.

5) Append. ad Sigebert. Gembtac. Clironogr. in Pistor. Scriptor.

Rer. Germ. ed. Strove, Tom. I. p. 365. Vgt. Fnlcli. Carnot. 40. p.

423 aq. Witt. Tyr. XI, 19. Wilken Gesell, der Kr. II. S. 374.

6) Will. Tyr. XXII, 26. Wilken a. a. O. III, 2. S. 231. — Wil-
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zwei Klöster, eiii griechisches nnd eiu lateinisches. Das erstere

lag linker Hand oder nördlich; letzteres wurde Ton einer Menge

lateinischer Mönche bewohnt, und stand anf der allerhöchsten

Spitze, nach S. 0. Der Altar war an eben der Stelle errichtet,

wo angeblich die Yerklärnng staltgefunden haben sollte. *)

Im Jahr 1187 wurde nicht lange vor der Schlacht bei Hat-

tiii der Berg Tabor von den Troppen Saladin’s verwüstet.

Fünfundzwanzig Jahre später (im J. 1212) errichtete Melek el-

’Adel, der Bruder Saladin’s und jetzt Snllan von Damascus, als

Damm gegen die christlichen Truppen in ’Akka
,
anf diesem Berge

eine starke Festung, wovon die Ueberreste noch zn sehen sind;

er gebrauchte nicht nur seine Soldaten zn der Ansfübrnng dieses

Werkes, sondern liefe anch Arbeitslente ans den Provinzen her-

beikomroen. Im J. 1217 belagerte das Pilgerheer von ’Akka

diese Festung, welche von anserlesenen Troppen vertheidigt wurde,

BO dafs die Christen sich genöthigt sahen, nach zwei heftigen nnd

erfolglosen Angriffen die Belagerung anfzngeben. Indefs batte

dieser Versnch doch die Folge
,

dafs die Festung anf Befehl des

Melek el - 'Adel selbst geschleift wurde. *) Ob die Klöster wäh-

rend dieser Vorfälle zerstört wurden, erfahren wir nicht; aber

auf jeden Fall ward das Werk der Zerstörnng im J. 1263 unter

Sultan Bibars vollendet, während derselbe am Fnfse des Berges

lagerte; auf seinen Befehl wurde nicht nnr die Kirche zn Naza-

lielm von Tyras erwähnt bei dieser Gelegenheit nur das griecliische Klo-

ster Namens St. Elias.

1) Phocas de Locis Sanct. §. 11.

2) Wilken III, 2. S. 276.

3) Ahnlfedae Anna!. J. d. H. 609. Tom. IV. p. 248. Marin. Sa-

nnt. p. 206. Wilken VI. S. 63.

4) Wilken VI. S. 149— 153, nnd die daselbst citirten Quellen,

Marin, Sannt, p. 207. Reiiiaud Kxtraits p. 387.

5) Nach K. de Snelieni waren die Klöster so hineingebant, dafs

sie einen Theil der B'estung ausinachteii ; Keifsb. S. 851.

30*
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468 Von Jerutalein nach Nazareth und dem Tabor.

retb, sondern auch die der Yerklärnng auf dem Berge Tabor dem

Boden gleich gemacht. Brocardns erwfihnt hier nm das Jahr

1283 nur die Ruinen von verachiedenen Palästen nnd Thürmen,

worin schon wilde Tbiere hausten; und so ist der Gipfel des Ta-

bor bis auf den heutigen Tag geblieben. In späteren Zeiten

ist die früher hier errichtet gewesene griechische Kirche gemei-

niglich der Helena zugescbriebeu worden, aber, wie wir gesehen

haben
,
im Widerspruch mit allen alten Zeugnissen.

Unter den vom Berge Tabor ans sichtbaren Orten erfordern

die Namen Endür, Nein und Kaukab el-Hawa einige weitere Er-

läuternng.

Eudör ist angenscbeinlich das alttestamentliche Endor, wel-

ches Maoasse überwiesen wurde , obgleich cs aufserbalb der Gren-

aen dieses Stammes lag; es wird auch im Zusammenhaug mit

dem Siege der Debora und des Barak erwähnt, ist aber haupt-

sächlich als der, Wohnort der Zaubrerin bekannt, welche Saul

am Abend vor der nnglücklichcu Schlacht auf dem Gilboa um

Rath frag. *) Der Name kommt im neuen Testament nicht vor;

aber in den Tagen des Eusebius und Hieronymus war Endor noch

ein grofses Dorf, 4 röm. Meilen südlich vom Berge Tabor, ent-

sprechend der heutigen Orlslage. Es wurde in der Zeit der

Kreuzzüge wiedererkannt, nnd wird von Brocardns erwähnt, scheint

aber daun wieder, wenigstens theilweise, bis zum 17. Jahrhundert

in Vergessenheit gekommen zu sein. **) — Die arabische Ortho-

1) Wilken VII. S. 461. und die dort angeführten Autoritäten.

Reinand Extraits p. 488 , 489.

2) Brocardns c. VI. p. 175. Sir J. Maundeville p. 113. Lond,

1839. B. de Suchern a. a. O.

3) Niceph. Callist. VIll, 30. Siehe oben, Bd. 11. S. 214.

4) Jos. 17, 11. Ps. 83, 10. I Sam. 28, 7 ff.

5) Onomast. Art. Aendor Q4iiyJai(t), Endor ('y/rdüp).

6) Brocardns c. VI. p. 17G. Marin. Sanut. p. 248. Endor wird

zwar von Breydenbaoh, Anselm und Zuallardo erwähnt, aber wie es
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graphie dieses Namens, wie sie von einem noteiticbleten Einge-’

körnen berrührt and nach der bentigen Atisspracbc richtig ist, bie-'

iet Ticiieiebt ein vereinzeltes Beispiel von dem Uebergang des

bebräiscben Ain in einen weicheren Bacbslaben im Arabischen

am Anfang eines Wortes dar, vieileicbt aoch das einzige Bei»

spiel, wo das bebr&iscfae Wort Eo (Qaelle) im Arabischen die'

entsprechende nnd gewöhnliche Form ’Aiii nicht beibehallen hat.

Nein ist das Nain des neuen Testaments, wo die ergrei-

fende Scene von der Erweckung des Sohnes der Wittwe durch un-

sern Erlöser Torbei. Eusebius uud Hieronymus lassen es nicht

weit von Endor liegen; die Kreuzfahrer erkannten es wieder; und

es ist seitdem von den meisten Reisenden erwilhiit worden.

Es ist jetzt zu einem kleinen nur von ein paar Familien bewohn-

ten Weiler herabgesnnkeu.

Kaiikab el-Hawa liegt, wie wir gesehen haben, am

Rande des Jordanthaies, nahe bei dem Sufsersten Ende der nie-

drigen Hügelkette zwischen den Wady’s Osheb nnd el-Bireb. *)

Nach arabischen Schriftstellern war Kankab eine Festung der

Christen, und wurde von Saladin nach der Einnahme von Safed

im Jahre 1188 unterworfen nnd zerstört. Fränkische Schrift-
\

scheint nnr nach Brocardus. Bei Qaaresmius kommt der Name gar nicht

vor. Wir linden ihn wieder bei Doubdan p. 580. Nau p. 632. Mann-

drell unter dem 19. April u. s. w.

1) Siehe oben
,
Bd. 11. S. 8. Anm.

2) Luk. 7, II If.

3) Onomast. Art. Naim. Brocardus c. VI. p. 176. Marin. Sannt,

p. 249. Cotovic. p. 347. Qiiaresmins II. p. 851. Matindrell, den I9ten

April, u. 8. w. — Im Text des Eusebius liest man jetzt „zwölf“
römische Meilen vom Tabor, der des Hieronymus hat „zwei“; beides

sind augenscheinlich verdorbene Lesarten.

4) Siehe oben , S. 460.

5) Bobaedd. Vit. Salad. p. 76 ,
88. Schult. Ind. Geogr. Art.

Caucheba. Mejr ed-din in Fundgr. des Or. 111, S. 215. Keinaud

Kxtr. p. 232 sq. Wilken Gesell, der Kr. IV, S, 245 n, Boil. S. 84.
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470 Von Jernsalem oncb I^azareth nnd dem Tabor.

Bteller erwähnen keine Festung dieses Namens; aber die Lage

entspricht genau der des Kastells, weiches von den Christen er-

baut undBelroir oder Belredere genannt wurde und nach der

Beschreibung des Wilhelm von Tyms auf dem Berge zwischen

Beisän und dem See Tiberias nicht weit vom Tabor lag, uach

einem andern Schriftsteller aber ira oben erwähnten Jahr von Sa-

ladin eingenommen wurde. *) Der Name Beiroir findet sich

später im Text und auf der Karte des Marinus Sanntus im 14.

Jahrhundert; und derselbe schreibt den Ban des Schlosses dem

König Fulco zu, wahrscheinlich nicht lange Tor dem Jahre 1440.

Yon dem Gipfel des Tabor halten wir die letzte Änssicht

über die grofee Ebne Esdrelon, nnd ich will daher hier zn-

sammenstellen, was über die Ebne selbst nnd ihre Gewässer, so-

fern sie dazn beitragen den Bach Kison zu bilden, noch zn sagen

übrig bleibt. Wie seltsam es auch nach so vielen Jahrhunderten

erscheinen mag, während welcher Palästina mit Schwärmen von

Pilgern und Reisenden überlanfcn worden ist, so haben wir doch

bis jetzt noch keine richtige oder Terstüudlichc Darstellung von

den östlichen Theilen dieser Ebne. Selbst die grofsc Karte Ja-

cotin’s, BO genau nnd zuverlässig sie auch in den nördlichen Thei-

len nnd dem Arm nm den Tabor ist, ermangelt dennoch in Be-

ll Jakob von Vitry erwälmt des Baues dieser Festung zugleich

mit Safed
; c. 49. Will. Tyr. XXII, 16

: „ Postea reversus Saladinus in

Galilaeam, Belvedere, castruni mimitissiuium
,
qnod ünes Jordanis cu-

stodiebat, vias Tiberiadia, Neapolim et Nazareth angostabat, per ine-

diam compulit ad deditionem Sicardi Cremon. Chronicon, in Mura-

tori ScriptoT. Rer. Ital. T. VU. p. 606. Wilken IV. S. 245.

2) hlarin. Sannt, p. 166. 247. Breydenbach erwähnt es ancli in

derselben Lage unter dem Namen des Kastelte Bellifortb; Reiizb. S. 126.
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Die Ebne Esdrelon. 471

siebang auf die Gegend ostwärts von Zer’ln and Jenin dorebans

aller Genanigkeit. *)

Die berühmte Ebne Esdrelon, jetzt nnter den Eingebor-
A

nen als Merj Ibn ’Amir bekannt, liegt, mit Ansschlafs der

drei grofsen Arme nach Osten hin, in der Form eines spitzwink-

ligen Dreiecks aasgebreitet. Eine die östliche Seite bildende Li-

nie, von Jenin längs den westlichen Enden dos Gilboa nnd klei-

nen Hermon gezogen, so dafs sie das nördliche Gebirge nicht weit

von dem Berge des Herabslürzens träfe, würde nicht viel Ton

dem magnetischen Meridian abweichen; dies war aber bei-

nahe die Ton uns eiogeschlagene Richtung, nnd die Länge die-

ser Seite des Dreiecks beträgt nicht viel nnter sechs Standen.

Von Jenin laufen, wie wir gesehen haben, die Hügel, welche an

dieser Seite die Ebne eiiifassen, so wie anch der Rücken des Car-

mel Tsn S. 0. nach N. W., oder genaner von S. 0. gen S. nach

N. W. gen N. An der nördlichen Seite der Ebne erstrecken sich

die hier mehr jähe emporsteigenden Berge
,

vom Tabor aus ge-

sehen, in der allgemeinen Richtnog von 0. N. 0. nach W. S. W.
nnd laufen zuletzt in einem Zug niedriger Hügel nach dem Car-

mel hinab, zwischen der grofsen Ebne zur Linken und dem Thale,

welches die Gewässer Ton el - Buttanf zur Rechten ableitet. Ein

enges Thal längs dem Fufse des Carmel, zwischen diesem Berge

nnd jenen Hügeln, dient zum Abflnfs für den Kison Ton der gro-

fsen Ebne nach dem Meer.— Die Länge dieser nördlichen Seite

des Dreiecks der Ebne beträgt anscheinend 4 bis 5 Stunden.

Oesllich Ton diesem grofsen Dreieck, welches allenthalben

ein ebner Landstrich von fruchtbarem, obgleich Ternachlässigtem

1) Hier möge anch noch bemerkt werden
,

dafs das Dorf Endör

auf der französischen Karte bedeutend zu weit westlich gesetzt ist, wäh-

rend Nein auf eine ganz unerklärliche Weise nach der Südseite des Ber-

ges Düh; bin rerlegt worden.

Digitized by Google



472 Von Jernialeui nach Nazaretli ond dem Tabor.

Boden ist, laufen von der Ebne Esdrelon nach dem Rande des

Jordanthals die bereits beschriebenen drei grofsen Arme ans

jeder beinahe eine Stunde breit, nnd durch die Rücken des Gil-

boa nud des kleinen Hermon von einander getrennt. Eine merk-

würdige und charakteristische Eigenthümlichkeit dieser drei grofsen

Theile der Ebne ist, dafs, wAhreiid sowohl der nördliche als süd-

liche nach Westen ablallen and ihre Gewässer durch den Kison

nach dem Mittelmeer abllielsen, der mittlere Arm eich swischea

denselben ostwärts absenkt, so dafs seine Gewässer von einem

Punkte innerhalb des Dreiecks, wie oben beschrieben, mit ra-

scherem Fall
,
nach dem Jordanthal abfiiefsen längs dem Thale,

welches in alter Zeit nuter dem Namen Jesreel bekannt war.

Durch die Ebne Esdrelon ergofs „der Bach der Vorwelt,“ der

Bach Kison, der biblischen Erzählung zufolge, in alter Zeit

seine Gewässer in solchem Ueberfluls, dafs er die Trup|ieu de»

Sissera während der Schlacht der Debora nnd des Barak fort-

wälzte und wir linden noch denselben Bach, einen beträchtli-

chen Strom unter dem Namen el-Mi|kütta’, wie er längs dem

Fufse des Carmel in die Bai von ’Akka llielst. Aber, wie

bereits bemerkt, auf unsrer Reise am 16. Juni über die ganze

Ebne ron Jenin bis Nazareth — obgleich wir über mehrere Was-

serbetten von einiger Gröfse kamen, sowohl vom nördlichen als

vom südlichem Arme westwärts laufend — fanden wir dennoch

keinen Tropfen Wasser in allen diesen Theilen der Ebne, welche

in der Regenzeit ihre Gewässer nach dem Mittelmeer hinabsen-

den. Allein dies war ein Jahr der Dürre; und es würde ein fal-

scher Schlufs sein, deshalb mit Shaw die Behauptung hinstellea

1) Siehe oben, S. 387 f. 393 f. 416. 419. Die Ebne ist, wie wir

gesehen haben, nur tbeilweise angebaot; siehe S. 385. 392. 401. 419.

2) Rieht. 5,21: „Der Bach Kison wälzte sie fort, der Bacli der'

Vorwelt, der Bacli Kison.“ Nach dem Hebräischen.

3) Siehe oben, S. 392. 417.
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za wollen, dats der Kison keine Verbindung mit dem Tabor habe,

and niemals durch die Ebne gellosseii sei. Nicht unwahrscheinlich

mag es in alten Zeiten, als das Land noch waldiger war, in der

ganzen Ebne immerwährende Ströme gegeben haben, wie der, wel-

cher noch ostwärts längs dem östlichen Arme hinliiefst; nnd selbst

jetzt findet sich in gewöhnlichen Jahren während des Winters and

Frühlings eine reichliche Wassermasse in der Ebne, welche west-

wärts zur Bildung des Kison abfiiefst. Die grufsen Quellen längs

der südlichen Grenze liefern alle in solchen Zeiten mächtigere

Strombächc; und alle Wasserbetten von den Hügeln nnd längs

der Ebne sind voll znm Ueberslrömen. Während der Schlacht

vom Berge Tabor zwischen den Franzosen und Türken, den 16.

April 1799, wird von vielen der letzteren ansdrücklich gesagt,

sie seien in dem von Debikrieh kommenden Strome ertrunken, wel-

cher damals einen Theil der Ebne überschwemmte. *) Monro

beschreibt, wie er auf seiner Reise über den Arm der Ebne von

Sülam nach Nazareth am ersten oder zweiten Mai, eine halbe

Stande von Solam über „einen bedeutenden Bach“ gekommen

sei, von Osten herströmend, und späterhin über einige andere,

welche in einen kleinen See an der nördlichen Seite der Ebne

hinfliefsen, nnd zuletzt dazu beitragen, den Kison anzuschwel-

len. Dieser Bericht stimmt mit den von uns gesehenen Wasser-

betten überein. Im April 1829 betrat Frokesch direkt von Ram-

1) Sliaw’s Travels 4to. p. 274: „Sandys und Andere haben irr-

tliümliclier Weise den Kison von den Bergen Tabor und Hermon lliefsen

lassen
,
mit welchen er in keiner Verbindung stellt. “ Shaw nimmt die

ganze Länge des Kison zu nur etwa 7 engl. Meilen an.

2) Burckhardt’s Travels p. 339. (587.) Siehe oben S. 411. Anm. 2.

3) Monro Summer Ranible 1. p. 281. Jedoch ist dieser Schrift-

steller in seiner Darstellung so verworren
,
dafs er weiterhin den kleinen

Hermon noch eine Stunde weiter nördlich setzt; obgleich er vorher Sö-

lam, wo er übernachtete, richtig als am Fulse des Hermon liegend be-

schrieben hatte
; p. 279.
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leh narh Nazareth reisend, die Ebne Esdrelon nahe bei Lejjdu;

hier kam er nach dem in einem tiefen Belte durch sumpfigen Bo-

den flirfsenden Kison; und nachdem er eine Zeitlang znr Auffin-

dung des Weges durch den Morast gewandert war, wurde er zu-

letzt durch eineu Araber' zurechtgewiesen, welcher ihm die ei-

gentliche Furt zeigte. *) — Alle diese Umstände, and nament-

lich diese Moräste in der Gegend von Lejjdn oder Megiddo, recht-

fertigen den heiligen Geschichtschreiber völlig, wenn er sagt, dais

die Truppen des Sissera von dem Kison forlgewälzt wurden ; an-

geschwollcn mochte der Strom sein von dem Sturm und Regen,

womit der Herr au Gunsten der Israeliten einschritt.

Die filteren Schriftsteller hatten daher Recht, eine Hanpt-

qnelle des Kison in der Nähe des Berges Tabor zu suchen’);

obgleich wahrscheinlich der von dem südlichen Arm der Ebne

nnd den südlichen Bergen gespeiste Zuflufs im Allgemeinen nicht

minder bedeutend ist. Die Wasserscheide im Arm der Ebne zwi-

schen dem Tabor und dem kleinen Hermou liegt, wie wir gese-

hen haben, etwa auf einer Linie zwischen diesen beiden Ber-

gen *); obgleich während der Regengüsse nothwendig viel Was-

ser ans den Wadj’s nordwestlich vom Tabor kommen nnd dort

bilden mnfs, was Burckhardt den Flnfs Debürieh nennt, der nahe

bei dem Dorfe dieses Namens in die grofse Ebne ausläuft. —
Jedoch hat in Bezog auf diese Entstehung des Kison fortwäh-

rend seit der Zeit der Krenzzüge ein höchst seltsamer Irrlbnm

vorgeherrscht, welcher sich auch in nnserm Jahrbnndert noch

nicht völlig verloren zu haben scheint. Ich finde ihn zuerst bei

1) Prokescli Reise ins h. Land. S. 129.

2) Riebt. S, 20. 21; Vgl. Vs. 4. Joseph. Ant. V, 5, 4.

3) Onomast. Art. Cison. Im Griechischen heilst der Kison, wie

der Kedron
,

setir bezeichnend
>

Wetterbacb
, Winterstrom.

Sept. Riebt 4, 13, 3, 21. u. s. w. Enseb. a. a. O.

4) Siehe oben, S. 459 f.
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Brocardas, welcher berichlet, dafs der Bach Bison seinen Urgpmog

in dem von der östlichen Seite des Tabor herabkommenden Re-

genwasser habe, and dafs derselbe theils ostwärts nach dem ga-

liläischen Meer, und zum Theil westwärts nach dem Mittelmeer

abflieise *)i Was sich zur scheinbaren Begründung dieser Ansicht

sagen lälst, beruht auf dem Faktum, dafs alle Gewässer an> der

östlichen Seite des Tabor, mit Einschlufs der Quelle nahe bei Khan

et-Tujjar, wirklich ostwärts durch Wadj el-Bireh nach dem

Jordau lliefsen; aber wir haben oben gesehen, dafs die west-

lichen und südlichen Theile des Tabor ihre Gewässer nach dem

Mittelmcer entsenden.

Es scheint also zu folgen, dafs der Bison der Ebne kein

immerwährender Strom ist, sondern gewöhnlich nur innerhalb der

Regenmonate, und späterhin noch eine kurze Zeit fliefsl. Jedoch

t wird der Flofs bei seinem Anslauf ins Meer am Fufse des Car-

mel niemals trocken; und wir müssen daher seine immerfliefsenden

Quellen längs dem Fnfse dieses Berges anfsneheu. Ob der Bach

in Lejjdn während des Sommers das Bett des Bison erreicht, wis-

sen wir nicht; aber die Haoplqnellen scheinen weiter nuten im

Thale zn liegen, durch welches das Flnfsbett von der Ebne nach

dem Meere läuft. Als Manndrell den Bison hier am 22 . März

3'/j Stunden von Lejjdn passirte, war das Wasser niedrig und

nnbedeulend. Shaw ist der einzige Reisende, welcher die Quel-

len des immerwährenden Stroms bemerkt zn haben scheint. „In-

dem ich unten an derS. 0. Seite des Carmel hinzog“, sagt er,

1) Brocardus c. VI. VII. p. 176. Marin. Sanntos spricht dem
Brocardus nach

, p. 252. Diese Ansicht wird bis in die Mitte des ver-

flossenen Jahrhunderts von Reisenden wiederholt; z. B. von Cotovicus

p. 127. Doubdan p. 581. Mariti Voyages Tom. II. p. 121, 169. Nenw.

1791. Dieselbe wird ancli von Rosenuiiiller vorgebracht, BibL Geogr

II, 1. S. 203.

2) Siebe oben, S. 459 f.

Digiiized by Google



476 Von Jerutalem nach Nazareth nnd dem Tabor.

„hatte ich Gelegenheit, die Qaellen des Flnfses Kison za sehen,

Ton denen drei oder vier weniger als ein Stadiam aas einander

liegen. Diese allein liefern, ohne die geringeren Zaflüsse näher

beim Meere, Wasser genog, um einen Flnfs zn bilden, der halb

so stark ist als der Isis“. *) Die Länge des Stromes von die-

sen Quellen bis nach dem Meer schälzt er auf 7 engl. Meilen oder

etwa 2V2
Standen. Wahrscheinlich war es irgend eine Stelle längs

diesem immerwährenden Strom, wo Elias die Baalspriester schlach-

tete. Die Wassermenge in dem Mnkütta’ bei seinem Laufe

durch die niedere Ebne nach dem Meere ist nicht nnbedentend.

Schobert ging durch den* Strom im Mai, als er direkt von Naza-

reth nach Haifa reiste, and fand, ihn kaum 40 Fufs breit, und 3

bis 4 Fufs tief, da das Wasser den Maalthieren nur an den hal-

ben Leib ging. Monro setzte über den Fluls nahe bei seiner

Mündong an dem S. 0. Winkel der Bai von ’Akka in einem /

Boot; er beschreibt den Strom als etwa von 30 Yards Breite,

nnd tief, so dafs die Esel, mit ihren Köpfen an das Boot gebun-

1) Shaw’s Travels 4to. p. 274. Shaw sagt, diese Qnellen hiefsen

„ßäs el-Kisbon“, welches, so weit es die Araber angebt, nicht rich-

tig sein kann
,
da der Name Kislion hier unbekannt ist. Sie könnten

walirscheinlicber den Namen Käs el- Mnkütta' fuhren; und so scheint es

nach D'ArvieoX wirklich der Fall zu sein; Memoires II. p. 294. Paria

1735. — Die Teiche
,
von welclien Shaw 4 engl. Meilen N. O. von die-

sen Quellen spricht, existiren niclit.

2) 1 Kön. 18, 40. Von diesem Blutbad der Baalspriester sind ei-

nige Reisende geneigt, den modernen Namen des Baches el-Mukötta'

von der Bedeutung des arabischen Verbums seeuit, excidit, n. s. w.

abzuleiten. So D’Arvieux Mem. II. p. 294. Berggren Reisen II. S. 230.

Aber unter dem gewöhnlichen Volke bedeutet der Name nur „die Furt“,

nach einer andern Bedeutung desselben Veihums : tra j e cit Humen.

Siehe Freytag’s Lex. Arab. III. p. 405. D’Arvieux beziclit — sehr ge-

lehrt! — den Namen Kison (französisch Cison) auf dasselbe Blutbad

;

es sei, sagt er, von dem lateinischen ca e de re abgeleitet!

3) Reise III. S. 206.
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den, gcnölhigt waren zu Whwimmen. ') Jedoch berichtet Shaw,

da(s der Kison, wenn er nicht durch Regengüsse angeschwoHen

sei, „niemals in einem vollen Strom ins Meer flielse, sondern

unmerklich durch eine Sandbank durchsickere, welche die Nord-

winde gegen seine Mündung anfwerfen“; so fand er cs in der

Mitte des April im Jahr 1722, als er ihn passirte.

Dies waren im Allgemeinen die Resnltate unserer Beobach-

tangen und Erkundigungen rücksichllich der herrlichen Ebne Es-

drelon und der sie umgebenden Gegenstände. Wir nahmen von

ihr Abschied vom Gipfel des Berges Tabor, wie sie rubig und

friedlich in dem strahlenden Lichte eines orientalischen Morgens

vor uns ausgebreilet lag, so still in der That, dals es schwer

war, mit ihr den Gedanken an Schlachten und Blntvergiefsen zu

verknüpfen, wovon sie eine lange Reihe von Zeitaltern hindurch

ein auserlesener Schauplatz gewesen ist. Hier war es, wo De-

bora nnd Barak, mit ihren Kriegsschaaren vom Berg Tabor hin-

absteigend, das Heer des Sissera mit seinen „neunhundert eiser-

nen Wagen“ von Endor bis Thaanach und Megiddo angrüTen

nnd in die Flucht schlugen
,
w orauf der Kison sie fortwälzte. ’)

In und nahe bei der Ebne vollendete Gideon seinen Triumph über

die Midianitcr; und hier wurde auch der Ruhm Israel’s durch

den Fall des Saul nnd Jonathan auf Gilboa eine Zeillang verdun-

kelt. *) Dicht bei Aphek in der Ebne war es, wo Ahab nnd die

Israeliten einen wunderbaren Sieg über die Syrer unter Benhadad

davon trugen; während bei Megiddo der fromme Josias in der

Schlacht gegen den ägyptischen König fiel. Dann kamen die

1) Somnier Ramble I. p. 56.

2) Sbaw's Travels 4to. p. 274. Siehe andi Iib; and Mangles p.

294. Mariti Voyages II. p. 120. Neuw. 1791.

3) Riebt. 4, 12—15; 5, 19— 21. Ps. 83, 9, 10.

4) Riebt, e. 7. 1 Sam. 29, 1 ; c. 31, Siehe oben ,
S. 406 f.

5) 1 Kön. 26, 26— 30. — 2 Chron. 35, 20— 24. 2Kön. 23, 29. 30.
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478 Von Jernialem nach Nazareth nnd dem Tabor.

Zeiten der RSmer mit den Schlaehten unter Gabinins und Vespa-

Bian. *) Die Periode der Krenzzüge liefert gleichfalls ihren Bei-

trag an Eftmpfen in nnd nahe der Ebne
; nnd selbst an unsere

Tage reicht die Schlacht rom Berge Tabor, einer der Triumphe

Napoleon’s. Vom Berge Tabor nmfafst die Anssicht an der

einen Seite anch die Gegend von HatÜn, wo der Rnbm der Kreuz-

fahrer vor dem Gestirn des Saladin dahinsank, während nicht

weit entfernt, an der andern Seite, der Name ’Akba oder Ptole-

mais an manchen blntigen Kampf ans derselben Epoche erinnert.

Hier wurden Napoleon’s Pläne vereitelt, er mufslc Syrien verlas-

sen; nnd noch in nnscrn Tagen sind dort während der langen

Belagerung nnd darauf folgenden Einnahme der Stadt durch die
t

ägyptische Armee im Jahr 1832 Ströme Blotes geflossen.

1) Siehe oben, S. 463.

2) Siehe oben, S. 466 f. Reinand Extraits p. 3S4, 387 , 48^
n. s. w. — Im Jahr 1187 fand ein heftiger nnd unglücklicher Kampf in

der Ebne um den Tabor, nahe bei dem Kison, statt zwischen ISO Rit-

tern, sowohl Hospitalitern als Templern, nebst 500 Fufssoldaten, nnd den
sarazenischen Truppen unter Melek el-’Adel, Die Christen wurden fast

gänzlich vernichtet; der Grofsmeister der Hospitaliter ward erschlagen,

während der Grofsmeister der Templer mit genauer Noth entkam. Hugo
Plagon bei Martene et Durand T. V. p. 597 sq. Rad. Coggeshal. Chron.

Terrae S. ebend. T. V. p. 549 sq. Gaufr. Vinisauf I, 2. p. 248. WiUten

Gesch. der Kr. III, 2. .S.‘ 267 ff.

3) Siebe oben, S. 411. Aiun. 2.
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